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(Es fcfycint, als Ijabc fid) um biefe £eit ber Horben ftrauheicfjS

erfc^öpft in (Sonfequenj, als braudje er einen neuen £ebenSjtoff,

um bic gtücfltc^e SJiifdjung beS franjöftfc^en (£t)arafters wieber*

juftnben, ober eine neue unb reifere ju ftnben. 3)enn eine orga-

ntfdje Nation erneut unb erfrifdjt fidt) wie ber 5rudt)tbaum burd)

^fropfreifer. 2Bie war ^ßartS, wie waren bie £>auptftäbte ber

^ßromnjen in 2Butf) unb £a& ! ttüet ging fdjwarj. OTeS fjatte

nur einen ($ebanfen, 9ftemanb tackte ! 2Ber ein Weiteres ©eftdjt

geigte, ber würbe gemi^anbett. 2Bar bieS granheid), granfreid)

baS fettere ?

Die (Srgänjung fam aus bem fübweftlidjen granfreic^, baS

Safyrlnmberte lang Gtigenttyum ber Grnglänber gewefen war, aus

bem alten Königreiche Aquitanien, bem Xummelplafce beS fdjwar*

jen s
J$rmjen. £ier fyatte fid) eine gauj anbere Üßelt erfjalten, als

bie büftere Seit ber £igue, fjier eriftirte nod) ber leidjtftnnigfte

granjofe, ber lUmouftnier, l)ier lachte nod) bie @aScogne, fyier

fduen bie <5onne auf einen fröfjlidjen 9flenfd)enfd)lag , bie ^JicS

ber ^nrenäen flimmerten greube auf baS iaud)jenbe $au, wo

Oeanne b'^llbret einen ©ofyn geboren fyatte, einen jappelnben,

frifd)en $3uben, $emrtdj Don 2*earn genannt, ber biefe SBelt

granfreidjS jur £errfd)aft bringen follte.

9?od> fyeute jeigt man auf bem <5d)loffe in $au bie SBiege

£etnricf)S ; ein ^ot)alift Ijat fie mit ÖebenSgefaljr berftecft öor ber

l*
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mquifitorifdjen 8te&oIittion, nodj fjeute emofmbet man an ben

gfenftam biefcö <3c^Ioffect, baj$ eine fo fd)önc2Bclt fettere OTcnfd^en

Mlben müffe. Die ^nrenäem£l)äfer bäum fid) tute Icrraffen auf

oor bem 33tirfe, erft bunfelgrüu, bann braun, bann oiolett, unb

ber 3d)nce be« ^3tc bu 9flibi leuchtet tüte 3ilber(äd)eln oon ber

fernften oioletten 8m'jje- Die 3onnc unb bic l'anbfdjaft, weldje

in bic ftenftcr bc« 3d)loffc« oon ^au feljen, gehören 511m 3d)ön*

|1en, wa« (Suropa bcftfct.

35on ^ter mußte 5rifd)e in bic oerfuntpften ($ewäffer bc$

Giguen^ranfreid) fommen. 3n folgen Sftorbtfjaten tonnte bic©e*

ftfjidjte nid)t weiter gefyen, bicM orbtfjatcn oon Amboife, oon $affn,

bie ^artljolomäuSnadjt, bic äflorbe ber ©uifen, ber 9)?orb bc«

$önig« fcloft, fie mußten eine Söenbung finben. Die fdjonimgS*

tofe 9Jhmicipatmad)t ferner in ben @täbten, fie war nod) fd)rcienb

unüerbunben mit ber ü6rigen 3taat«welt , bie füblid)c, mefjr

römifdje iöürgermelt granfretd)« wollte aud) erft ifjr bcfcr)eibcit

£t)eil beigefteuert fjaben.

Unb bicö gcfdjaf) : bic Keine ©entnommene Aquitanien«,

wol)l 51t unterfd)eibcn oon ber fdjweren 3eigneurmad)t, fcfcte fid)

51t ^ferbe gen 'ßariS, bie £>eiterfcit mit ifjr, ba« dfyeoalcreSfe,

ber 3nbifferenti«mu« unb anbere glocfe bc« ©Übend. Da« @an^e

mar nur eine Jlocfe be« ©üben« , beim wegen ber iöerge unb

wegen ber Neigung nad) 2l6enb rennet man biefen fübmeftlidjen

Dfyeil 5ranfreid)3 nid)t meljr $um eigentlichen TObi. 3« früherer

3eit forad) man ton einem mittleren ftranfreid), unb biefer füb*

wcftlidje £r)eit gehörte baju bi« jur ^iuie oon Va SRodjellc nad)

&jött. (Sine l'inie oon 3t. SDfalo in ber Bretagne gen 23afcl fyin

gejogen fdjnitt ben Horben ab. 2BaS unterhalb £a >Kod)eÜc unb

fyoit lag, aud) bte ganje Sluoergne, war mittäglid>e« ^ranfreid). —
Diefc (Sintljeilung l)at fid) gan$ oerloren. (Sntweber man nennt

Alle« füblidje« granfreid), ma« jenfeit« ber 8oire liegt, ober man
}iel)t bie ®ren$fd)eibe oon Söorbcaur nad) £tjon. Diefe lefcte 33c*

ftimmung fjat wirflid) einen auffallenben Unterfd)ieb be« Älima«

für fid): jenfeit« ber Öironbe im SBeftcn, unb jenfeit« ber
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23eauiotoi$*33crge im £)ften wirb bie Särme reiner unb mäd)*

tiger. & gel)t fo weit, baj$ md)t ein einziger ber berühmten $3or=

beaur/3£eine auf bem uörblid)en Ufer ber OHroube unb $)orbogne

roädjft. heutigen £ag£ aber ift ber Auäbrutf Süben in granf*

retd) gar nid)t meljr gefudjt, ba$ ^auplu'ue will feiner Alpen

wegen, bie ®uicnne unb $a$cogne wollen tJjrer
s}tyrcnaen Ijalber

iüct)t mefjr ba$u gehören, unb fo bleibt alfo nur baä ^angueboc

unb bie ^rooencc bafür übrig, benen eä an ^i^e ittdt}t fef)lt unb

bie allerbingS ber 3djattirungen im $lima entbehren, meldje

ben füböftltdjen unb fübmeftlidjen ^rotun^en eigen ftnb.

2)iefe fübmeftlid)en ^rooin$en, über ^orbeauj nad) ben

Ißnrenäen fjinauf, über Ageu, SDJoutauban, Alb« uad) ben (£eöeunen

fyin, biefer lueftlidje £ljeit be$ alten Aquitanien, in £)eutfd)laub

ruenig befannt, mar ber «ftauptfifc ber Reform. Veidjtnnegenbc,

talentvolle, fvör)üdr)c Golfer finb'ä , mit AuSnalmte ber (ieoenncn

fclbft, unb e$ erflärt fid), baß ber »teformgebanfe foldjcrgeftalt

tool eine 3e^^an9 ctfx*t3 ber Gnttljaltfamteit unb 8d)iuutflofigfeit

Eingegeben unb lebhaft oertfjeibigt fein, baß er aber uid)t tief unb

mannigfaltig burdjgebitbet werben tonnte in Jranfretd), baß er bei

bauernbem iBiberftanbe gänjltd) mieber oerfdmnnben fonnte. 2Bie

arm, tote einfeitig bleibt biefer @ebanfe ber fatfyoüfcfjen 2Öelt

gegenüber in Jranfreid), lote wenig erftubet er, um mit bem $>er*

lüfte einer gefdjloffenen 2Bclt au^uföljncn ! 2£eld) bürre $re*

biger ftnb biefe 50cornat) ! Äeine (spur ber Jlöte l'utfjer'ä, ber

ßernfyaftigfeit lutf)erifd)er 2Belt ift ba $u finben. 9Jhißte ba nidjt

bie begabte, lebenMuftige ®entnommene in 3nbifferenti£mu3

ausgeben, nrie e8 in tljrem güljrer Jpeinrid) oon 23earu gefdjal) ?

iDcan opfert nur für eine unroiberftet)lid)e ^ottjmenbigfeit, bie

gleid) einer jroeiten sJtotur im Onnerften eingegliebert ift, man

opfert nidjt für einen einzigen (Mebanfen, ber fid) mit sJ)JiÜ)e auf*

red)t erhält gegen <$eroof)uf)eit unb urfprüngüdjen ^ebenäftnn.

£>er urfprünglidje i'ebenSftnn biefeS Aquitaniens mar unb ift ein

Auf* unb 9a"eberfd)aufeln im ©tötf. £>ie fd)önfte Traube grauf*

reidjö reift fyier, ba* rooljtigfre ÄUma oerfüfyrt fjter. 3a, menn
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bie Reform t^rcn <5i% gehabt fjätte in bei* nebligen Bretagne, m
bic jäfje SD^enfc^^ett brütet, ftort r)ter in ber fonnigen (Ernenne

nnb <$a«cogne ! £>er ftanbfjaftefte $üf)rer fom if>r aucfj öon ba,

jener unjerbredjltdje SRofyan, ber nod) nntcr ^idjclieu alle fjuge*

nottifdjen £eere Aquitanien« commanbirte
,

9fofjan*<5oubife mar

ein Söretone, ober bie £eere beftanbcn an« flüchtigen Aquitaniern.

9Won gelangt burcf) ba« ^oitou in biefe ©egenben. 2öo

bie £ouraine unb ba« £anb üon <2aumur füblid) öon ber £oire

enbtgen, ba fcf)lie§t fidj nadj bem Speere $u biefe grofje $rot>in$

an, ein <Sd)lad)tfelb be« nörblidjen ÄatfjolictSmu* , ber fjier bem

füblidjen £>ugenottentf)ume begegnete. $on £our« fü^rt bie grofje

©trage f)inein gen ^oiticr« In'n. Leiter abwärts bie Votre, sJcante«

gegenüber, fjat man neuefter 3eit SBafyn gebrochen burdj bie SBenbee,

bie bt« auf bie uenefte $ett unroegfam bagelegen f)atte, unberührt

tt)ie bie Bretagne. Da« füblidje ^ßoitou fjat rool einft audj $u

Aquitanien gehört, unb bort ftnbet man aucfj ben Uebergang jum

aquitanifdjen rafcfjeren g^arafter. Worb^ottou ift totctmefjr ber

Bretagne öerttjanbt, ftarr in alter (Bitte, eigenftnnig, bornirt.

^oitou war aucf) geseilt jnrifdjen $atf)olif unb £ugenott. Xtv

moberne ^enbeer ift berGErbe biefe« gfjarafter« t>on -ftorb^oitou,

unb jener rafdje Uebergang jur aquttanifdjen Art fjat fidj felbft

in biefem $enbee*$riege nmnberbar gezeigt, fo wie berfcfn'eben ge*

färbte Saffer feit 3al)rtaufenben um>ermtfdjt neben einanber

fliegen. 2öo ba« große Plateau ber SBenbee nacf) Staqott abfällt,

ba mar, nodj in ber $enbee, ber 9fot)ali«mu« nrie abgefdmittcn,

unb bie £fjeilnal)me au ber 9fat»olution begann.

lieber eine $c*enge 53rücfen fdjeibet man Don -iftante«, um
am füblidjen Ufer ber £oire bie ^enbee ju betreten. 80 flar, fo

lirf)t bleibt ba« ftattlicfje 9cante« im ®ebäd)tniffe mit feinen mt)U

gebauten ©tragen, feinem jfumpftf)ürnugen alten 25ome unb feiner

ftumpfmaurigen 33urg. 2Öie in 33reft geroafyrt man f)ier tuenig

üon ber eigentlichen Bretagne; bie auf bem £anbe, in ben £aibe*

flächen an ben 2öiefenränbem, in einzelnen Käufern lebt unb in

fleinen Keilern unb ©täbten. £>ie beiben großen ©täbte fmb ber
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^rooinjfarbe entrücft, iöreft burd) bie Marine, iftante« bind) ben

2oire*$anbel , bev in batf naf)e DJJeer hinauftreibt. Otenne«, bic

eigentliche $auptftabt, ift nodj am beutlichften bretonifdj. (Einmal

in ber großen Stabt mag man nnr in ben Heilten (Sabaret« hie

unb ba einer echten 33retonenfamilie begegnen, bie ein außer*

orbentlichc« (^efdjäft in bie große Stobt geführt hat. Dort fjab

id) biefe langen 9ftännergeftalten eintreten fefyeit, in bnnflen weiten

Stoff gcfleibet mit 2öeib unb $tnb ; — nur wenn fie trauern

tragen fie himmelblau — ihre £>aare finb lang
,

ihre 3üge finb

frreng. Die heimatliche herbe Suppe war hier nid)t ju haben, bei

Äaffeetujrit« ift ihnen fremb, unb e« warb faurer i'anbwein jum

erften grühftürf genommen, ber felbft bem fleinen $inbe eine

gefterfd)einung fein unb wohlfcfjmecfcn mußte, wie antibretonifdj

un^ufrieben e« auch barüber auffchrie, unb nad) bem Haferbrei ber

|)eimat oerlangte.

Der alten dintheilung nach ftvc(U 1*d) auch ienfeit« ber

Brüden oon 9?ante« bie Bretagne noch einige leiten füblich in«

^oitou hinein, in bie 93enbee. Der Uebergang in biefe ^rooinj

ift nur baburch merflid), baß bie jahlreichen STrtfdjaften aufhören,

welche bie 9c"ähe be« großen ?^luße« erzeugt hat. Der ^enbeer

felbft hat große ^eftnlid)teit mit bem betonen, er ift eben fo

groß, eben fo fdnoaqhaarig, eben fo ftarf.*3e mehr man inbeffen

in« ^oitou hinein fommt, befto unmöglicher erfcheint ein blonber

2ttenfd). 2llle« §aar wirb tief fdjwarj, ber Deint bleibt weiß.

Sind) bie Leiber ^3oitouf finb oon großen formen, unb ihre

Schönheit ift junonifd), gilt aber trofcbem für mächtig. $mte Did)

oor ben grauen, unb laß Dtd) hüten oon ben Männern ^oitou«,

fagt ba« tfanbe«fm-ichwort.

Wlix hat bei einer bloßen Durchreife bie $enbee ben (Sin;

brud gemacht, ben ihre @efd)id)te lehrt, ben (Sinbrucf eine« ein*

famen füllen £anbe« , einer unnahbaren Nation , wie man fie fid)

oorfteüt im heften ^orbamerifa'«. Dort oerliert fie fich in ben

2Mb, hier in ba« 9fteer, unb bie« 9#eer mit fumöfigen, fanbigen

©eftoben läßt ben geinb eben fo wenig oon ber anbem Seite ju
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tute bort ber Unualb. Da« 33occagc, ba« 53eubec^(ateau , unb

eigentlich ba«, roa« nur unter bem $rieg«bcgriffe 93enb(k Der*

ftcfjen, ba« 8anb, ba« man öom Korben fyer juerft betritt, fjat

nod) ganj ba« Jbtfe^en, al« fei ber alte 3öalb mit bem !öebadjt

nicbergefdjlageu, mit njcldjem man eine große Jeftung in Sintbert

fleine bmuanbelt. 9Jton Ijat nid)t wie im übrigen Jranfreidj ben

Salb rafirt bt« auf ben Äetm, man l)at ifjn (?öfüd^ beijanbelt tute

etwa«, ba« befielen fofl, man (jat ben fjoljen :&udj« oerbraudjt,

aber unten alle jungen Stämme beftefjen laffen in Snge unb

Dtdjttgfett; man fjat fleine gelber bajnnfdjen angelegt, aber ftet«

tote ^ebenfadje, ba« fd)ü^cube junge $olj ber (£id)e barf fidr)

überall bid)t baran brängen ; man f)at ein einzig (9eletfe l)ie unb

ba burdjgefüljrt, aber üoücr vM)tung für ben 23aum, alfo fdjtef

unb frumm; man t)at ©reiben gesogen, um ben Sumpf 31t be*

fingen, aber nirgenb« mit ber Sdjnur, nirgenb« auf Soften ber

2Balbc«feftung. So ift biefe« gefäfyrltdje $rieg«terrain entftanben,

roo feine Gaoallerie agircu, feine (iolonnc gefd)loffen oorrüefen

unb nur ber Dirailleur mit Veben«gefal)r uorbringen fann. Die

Sdjttucrigfcit fällt nidjt grogartig in bic klugen, fte heftest au«

unfdjetnbarem , aber fixerem detail. Dringt ber Jeutb bennod)

bor bi« auf bic platten i£>aibcpläfce
,
meiere tote braune 2Büften,

mit (^infter bebeeft mitten im ^öoecage liegen, fo fann er bort bic

8clbfd)lacf)t finben mit allen "Jiadjtrjcilcn be« $interfyaltfriege«.

Die ^aibeu fmb maffcrlo«, fmb ring« cingefd)loffen oont liidjen*

bufd), unb bic Dingel bringt uon allen Seiten au« ber 2taum*

finfternifj in bic lidjte, ungefdjüfctc töaibe. Die £)rtfd)aften gleiten

eben fo tuilben ^eftmtgen. Sic hefteten au« bief^emauerten,

niebrigen Käufern , bic nad) außen unbewohnt, $ugang«^ unb

fenfterlo« au«fcljen. Stfan lueifj nidjt, wie unb tuo man biefe bei*

nalje platt bebauten ßlumpcu angreifen foll, um in ba« bunfle

innere 511 bringen.

Dtcfe maffiue, breite Öäuferform geljt uon fuer tief l)inab

in« aquitanifdjc Vanb, man ficf)t unten bic ßbene üon £a 9iod)eIIe

bamit bebeeft, man ficl)t fte burd) ba« Saintonge Ijinab nad) ber
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©ironbc. — Die neue £>eerftraf$e über ba3 !öoccage^lateau her

SBenbee ift fein* tobt, ba$ £anb ernährt nid)t oiel SDcenfdjen, ber

$rieg Ijat bie wenigen gelidjtet, unb 3$erfet)r unb §anbcl ift nid)t

3ad)e beä 33enbeev3. fünfter neugierig fiefjt and) baä fdjwarj*

paarige 2&eib, ba$ etwa am 2Bege fifct, ben neumobifdjen $oft*

wagen an, unb eine Steuerte, bie zufällig, eine Belebung ber

Cebe, bie £traf$e bafjerfomntt, ift gar nid)t barauf eingerichtet,

au3$uweid)en. Der berittene 5ül)rer berfelben, mit brettfrantöigem

§ute, erwartet rufyig, bafj ftd) ber ^Poftwagen mefjr
sDhtl)e geben

werbe al$ baS $iel).

Oft ftcf)t man oon biefer niebrigbewatbeten $od)ebene iuxH,

öftlid) weit f)inab in bie tiefer liegenben 23aumtf)äler ber $>enbee.

Da fdjeint e* belebter $u fein, ba finb bie öbelfifce unb bie flehten

3täbtc, ba jicfjt fid) ber zweite ^enbee^fyeil, bie ^taine um baä

33occagc l)erum biä junt 5tüßcr)cn £>enbec, ba# in3 ÜReer eilt,

um an ber 9)?eerfcite and) nod) ben britten Xljeil be3 Vanbetf, ben

fumüfigen, le marais, ut berühren, weiter Jjtcrucm ber 9)?eerfeite

baä $occage einfd)lief$t. Das $3occagc allein rufyt auf (Kranit,

unb war ber Äern beö Sanbeä unb beä Kriege«. $>icr finb bie

berühmten ^erfteefe, — les refuges — wo mehrere £>rtfd)aften

3ugletd) burd) bidjte Zäunte fid) oor ben Wcpubltfanern oerborgen

gelten, wo fte Äinber gebaren, I)äm?ücr) lebten wie bie £()ierc bc$

SBalbeä. £>ier finb bie fjofyen ^flanjengenifle, unter benen bie

53enbee -Jamilie il)re iBoljnung auffdjlug unter einer umgcftütyten

$arrc. Das C>5cntft wudjä barüber jufammen, unb ber fttepu*

blifaner fanb e$ nidjt, aud) wenn er anfällig bis auf wenige

Schritte nal)e fam.
sJJad) bent 8üben beS $3occage $u liegt ber Ort

,
weldjen

man jum £>aubtorte be$ Raubes gemad)t f)at. Sie foll man i()tt

nennen'? 2cin sJ£ame ift eben ber Sanbcltaffet beä politifcfycn

©affeS in ^nfreid)
, fonft f)iej$ er 8a ^odje^fur^jon , bann

nannte Um ber Äaifer ^apoleon-^enbee, bann ftrid) man beS

$atferä Wanten au«, unb nannte ifju 33ourbon4knbee, unb jefct

ift auc^ btefev Vorname wieber unbeliebt. Wlan muß fid) um s
i>olitif
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befümmern, wenn man au« bicfer (Btabt gebürtig ift, nur um
feine SBaterftabt richtig ju nennen, unb nid)t besfjatb in Ungelegen*

Ijeit 311 fommen. %u<fy bie alte ^pauptftabt besi £anbee Jontenan,

Öftltd) nad) ber Alaine ju gelegen, ift in folgern Schieffate. HlS

bie trafen nod) galten, fjiefj fie ftontenau le dornte, aU ba$ $olf

galt, fjiefj fie gontenau le ^euple, jefct Reifet fie ftmpel unb un*

parteiifdr) ftontenan, unb l)at fomit eine <2orge weniger.

3n lang geftrerfter £inie fällt ba$ £anb l)inter $Rodje*fur*2)on

in bie Alaine f)inab nadj bem $ircfytl)urme tu £uqon, ber in eitel

Milien $ierlid) gedurft ift, unb eben, eben weiter bis an bie ©renje

be$ Saintonge, an bie grüne (Sfjarente, oorüber an l*a 9tod)elle

unb SRodjefort, burd) baS i'änbdjen, weldjeS 5luni3 genannt unb

ffreng ljugenottifd) war. Unter £ubwig XIII. wenbet man fid)

nod) einmal gen £u<;on jurürf, um mit £>erwunberung ben ge*

waltigften 9[Renfd)en jener &t\t bort aufjufudjen, öon wo er als

armer ^riefter flehte SD£öbelgerätf)fd)aften in ^SariS faufen lägt

für ein ärmlidjeS $au$. föidjelieu felbft, au« biefem £fjeile

granfreidjs gebürtig, war iöifd^of bon £u<;on, unb begann ton

Ijier, r>on tfu^on, feine £aufbalm. f&t war naf)e an ber $eimat,

als er bie Belagerung t»on i'a 9?od)elle commanbirte.

3)aS ©umpflanb ber SHenbee, baS jene
s2lnr$ibien*3lft enfd)en

in $äl)tten unb Kütten birgt, bie nidjtS t>on ^ranfreid) fennen

als bie wilbe @nte, unb bod) aud) granjofen Reißen, ber 9ttaratS

ift nad) 8a ^od)eöe ju in feuchte« £anb getroefnet ; über (£anal

auf @anal, über 93rücfe um 33rütfe naljt man fidt) ber Hugenotten-

Jeftuug. <Sie erfd)eint profaifd) unb befdjeiben, bie 9fleerbämmc

finb nüfcltdjer als ftattlid), ber 5D?eerbItcf ift burd) 3nfeln jertl)eilt.

£>em Keinen i'änbdjen %uitt€ am Speere fn'n folgenb burd)

weid)*ebeneS 5fteerlanb fommt man nadj 3fodjefort, einem Kriegs*

fyafen, unb finbet eine moberne Stabt mit breiten ^tragen, m'el

ju breit für bie Sonne beS 2luniS, welche in biefem Sfteerfanb*

boben brütet unb eine feifte £i$e entwicfelt. £>er $riegSf)afen ift

ntdjt im 3fteere felbft, $od)efort liegt nod) eine Steile twmDcean

entfernt, er ift in ber (Sfjarente, einem Jlnffe britter (Slaffe, beffen
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33 ortrefflidjfeit nirgenb« gerüfjmt, beffen <2d)önf)eit nirgenb« ge*

priefen ift. Unb bod) ift bic dfyarente ber fdjöufte gtufj granf*

retefj«. £ieblid)e (£fjarente! Deine Ufer nadj <Sainte« unb (£ognac

hinauf ftnb ba« erfülltefte $unftwerf ber sJ?atur, ba« granfreid)

befifct. 5lUeö tft einig bartn, ift fjarmonifd), tft innfdjloffen, Siefen*

tepmdje in fdjönften Linien unb (Schwingungen begleiten Dtd), treten

weit $urücf nad) ben frifdjen Salbungen be^J ^Rcr)eö, ober flüchten

nafje an« Ufer öor bem nafje Ijerbetfaufenben !8ergwalbe. ittidjt

33urg an 33urg brängt ftd), aber bie große, ftatttidje Sflaffe ber

Xaiüeferburg fyridjt mit breiter poetifdjer (Stimme $u Dir herab.

Dort ftnb Deine SBaffer, obwol immer nod) t?on ber ^cerflut^

gehoben, grün wie (£belffein, befreit oon ber ($efd)äft«flutf) bei

$od)efort. Witten in« £änbd)en <S<untongc trägft Du ben San*

berer hinauf jur SRömerbrütfe Don Pointe« unb weiter hinauf in«

Angoutemer^anb jum ^arfe üon (iognac, wo Äöntg granj $ttr

SMt tarn, hinauf bi« Angouleme felbfr.

23ei ber frönen $thone55°*)rt felbft fann man ben granjofen

fagen : 3fjr fyabt feinen iRtyin. Aber auf ber (£f)arente muj$ man

eingesehen : biefe lieblidje öofle 3d)önf)eit ()abt Sfyc uovau«. Die

9#ofc( fann einige« Aef)nlid)e bieten, aber nidjt in fo weicher,

ungeftörter <Bdjönf)eit«eintrad)t, nid)t in biefer fatten unb bod)

nod) grünen garbe be« nörblid)en Aquitanien. ©egrüfct feift Du
d^arente, wo ein SbntI be« 3agb* unb £irtenleben« heute nod)

am fdjönftcn fyteten fönnte.

<£üblid) öom s
#oitou, oom alten Vanbe ber Rieten, brängt

fid) ba« Angoulemer*£anb — Angottmot« — ba« alte Vanb ber

Agefinaten nad) ber C^ironbe unb Dorbogne hinab. Da« fdmtale

Auni« trennt e« öom 9)teere, ba« öon Horben nad) Silben lau*

fenbe cbenfaü« fdjmate Saintonge trennt e« bon ber $ironbe,

wirb aber jum Angoumoi« geregnet. 2ßirb in <Süb*$oitou ber

$olf«d)araftcr fdjon beweglicher, ber aqmtanifdjen Art näher,
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im Slngoulemc evfdjemt bereite aller lebhafte Straftet bc$ Süb*

meft, in bem nad) Offen baranftofjenbcn ^ertgovb unb Vimoufm

be$gleid)en , imb cö bilbet fid) fdjon eine compacte l'anb* unb

SSolfSmaffe, bie in allerlei Sdjattirnug abweid)t üon ben anbeten

Göttern ftranfretd)*. Da« £>eq betf $>tßorifatf blutet beim 3ln*

blirf ber profaifdjen Departeutentä-Cfintfjeilung, benn fein Vanb ift

reifer an sJcuanccn alä Jvanfreic^, unb oljne eine alte ^romnjen*

djarte ift bte $efd)id)te #ranfreid)$ gar nidjt 51t oerfteljen. Das

eigentliche Xerrain bev (£ntf)itftaften ift luer, ba$ Xerrain jener

leidjten mirbelnben Veibenfdjaft, meldje alles -3nteref|e beflügelt,

e$ ift Ijier ju finben int leicht mallenbeu 33lute ber 9corb4iquita*

nier, bie an ben 23ergabfjängeu ber
v
2lur>ergnc wohnen. On ber

Öuienne unb Ü5a$cogne fclbft, weiter im Süben, wirb ber diu

tfjufiaSmue fd)on öfonomifdjer unb jdjeqljafter.

^on ben l'arodjefoncaulbtf, bereu 3tfc im ^lugoulemc, be-

traute man nidjt ben geiftreidjen ©erfaffer ber
vDtorimcn als ein

$3ttb biefer 53ölferfdr)aftcn. 3n il)m ift ber (fntfjufiaemus abge-

füllt burd) £oflebeu, abgefüllt $ur <Stnftd)t: Ellies fei nichtig

au§er ber füllen $lugl)eit. 3>iet e()er ift ^ergniaub, ber fort-

reißenbc ©tronbtft, ein Vimouftnter, Vertreter biefer 3)ieufd)en*

gattung, bie einft (iimern unb baS Stforgenlanb beljerrfdjt unb

fid) mit Reigern Veben erfüllt fjat. Der 33obcn ift, wie größten--

teilet in 3*rö»treicr)
, auf* unb abmellenb in £mgel$ügen, ein

übcnbcS lerratn für bie leidjten ^ferbc ton Simoufin. ^ranf*

reic^ l)ot ^er etwafl weiter nad) Offen ,
nad) ber Sluoergne l)in,

ben fetbftftänbtgen iWittetftocf feiner $erge, unabhängig oou 2ltyeu

unb ^nrenäen, unabhängig in ntftclntng unb Jorm unb (IljaraN

ter. Der ^ergftorf in ber Muoergne ift rein oulfanifd). $ier

fantmeltc fid) bie Iji^igc D^ofition gegen Säfar, ton l)ier mar

$ercingetorir, ber 2lufruhrführer gegen Oiom. Die ^luoergnatcn

finb ihrer ^oqeit entartet, fic finb feine Krieger mehr, fie befer*

tiren am Ijäuftgften.

2£er hat md)t über 5luoergnatcn geladjt V s
|>ontoife, unweit

^ariS, l)at in ftranfretd) bie 2Bürbe
,

meldje bei im« 8d)eppen*
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ffäbt fjat, '3d)t(be, ftrfi$touite( unb s

J*o(fn)it5. £ie Wuoergnc

ober gilt für ein ganzes Sanb fronjöfifdjer 3d)roabenftreid)e.

„(5« fommen s
2lut>crgnaten" ift in ^arifer Sljeatern baS 8ignal

51t allgemeiner $etterfett. £>ie guten jente uon (ilcrmont unb

Stowt fterfen in ber ttefften Witte beS £anbc$, fic fiitb arm,

beim bie große ^roöinj l)at nur ein ergiebiges Xljal, baS Xfyal

r»on Stmagtte $nnfd)cn ben 53crg$ügen oou s3iorb nad) 3üb, fic

pöbelt nid)t bittet, nod) (Gelegenheit, fid) und) ben rafdjen SBen«

bungen ber 2£elt ummtljun, unb eS ift ifjnen nur itac^t^ctlig, bog

ifjre (Gelehrten ben Slubergnat birect non ben trojonern ableiten,

boß fic behaupten, eS fyabe in ber
s
2luücrgne feinen ißatotfettefar«

gong oont Vateimfdjcu in$ 5ran$öfifd)c gegeben. 3£trfltd) fdjeint

in biefer iöcfjauptung ein Äorn 311 ritten, baS fycutc nod) bie

$artfec ftufcig mad)t. Das Departement (Tantal, baS an Vimoufin

ftöfet, ift auf ber >)iebnerbül)ne in tywÄS berüljmt um bcS feinen

^arfait befini nullen, ba£ feinen Deputaten bo geläufig ift, iuo

ber Worbfran$ofc plumper nad) beut orbinoiren 3ntparfoit greift.

(SS erinnert bicS an baS römifdje ^erfeftum.

Tie tmleanifdjcn 3pi§en — ine« in ben breiteten,
s

J$ut)$

in ber 2(uucrgnc genannt, — geben biefer ^romn$ einen ganj

eignen 8anbfd)aftS=(£f)arafter. 8ie finb nid)t alle mit s
2lfd)c unb

Sdjlacfc beberft, nid)t alle $erflttftet unb in fterileu Crgclfäulcn

aufgeftößt, mic man cS beim 8täbtd)en SDhtrat fief)t, ber ^un-

betonte mm ^cifpiel, unweit (Ilermont, ift mit Reiben unb

beerben bebeeft bi« auf ben (Gipfel. 2öer ftd) in ftranfreid) tief

,mrücf;icl)eu miU, ber gefje in bie söerge ber
s
i(uoergne, ba ift er

fidjerer oor
v
}>ariS als in monier beutfdjen 8tobt. Die £>cimat

bcS fdjarffinnigen
v
J>a£cal giebt ^aum mm Denfen.

$ier mar ber §ugenotti$mu3 weniger eingebrnngen als nad)

2mniS, ^(ngoiileme,
s
^erigorb, Vimoufin, bie uns 00m Weere nad)

Cftcn ben SBcg gebilbet Ijatten in bie
s
iluoergne. Um in« «'perj

ber Reform, in bie (Guiennc unb (GaScogne m fommen, müffen

nur ber dljarente mieber fjinabfolgcn bis SatntcS. $on ba füljrt

eine Straße quer bnrdjS Saintonge an bie ©ironbc fyinab ins
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alte Sdjlojj üon 53(at>e. Der 2Beg gc^t trofc bcr 9KeereSnäf)e in

fanftcn $ügelbogen, bie Sanbfdjaft ift in bcr ©egenb öon SainteS

nod) anmutfug , wenn im «Sommer bie weiten gelber in Sichren

blüfyen. Später wirb fie eintönig, nnb man begreift ben franko-

fifdjen 9luSbrucf Saintonge, ber ungefähr baffelbe bebeutet wie bei

im* ber SluSbrucf £auft&.

Die ©ironbe bei 33lat)e ift fo breit, ba§ feine 5öüd)fcnfugel

.

Don einem Ufer jum anbern reicht, gelb tft baS tiefe Söaffer Dom

Ijeraufmallcnben 2)ceere, wie ein 2JfeereSarm btäf>t jicf) ber Strom.

$on bem weitläufigen
,
fonnentjeigen §eftungSfd)loffe fteljt man

hinauf wo Dorbogue unb ©aronne jur ©ironbe ftd) Dereinigen,

fteljt man am füblid)en Ufer bie weltberühmten 3£einl)ügel üon

9Heboc. 2£aS finb wir gtücflid) in bem ©lauben, ber feine

8orbeait?»Sein fei aud) bei uns für einen leiblichen ^reiS ju

Ijaben, ber ftolje Ctfyateau^afitte fliege foreidjlidjwie bie Crtiquette

unferer 3£einl)änbler jeigt ! QEr ift in sBatjrfjeit ein SBunbcr

©otteS, benn er ift an Ort unb Stelle teurer, als in Berlin.

Die feine 9tebe tft aud) tyier feiten wie baS ©eme, unb bte 9#eboc*

l)ügel reiben fo wenig f)in für ben Dürft ber 2Belt, wie bie

$retbefetber bcr Champagne.

Die ^erjogin üon 23erri) fanb auf Sd)loj$ SBlatjc jene

•üDfutterfreube, bie alle ^öourbon'fdt)e Legitimität in tiefe Xrauer

fefcte. & ift ein fleineS £auS oon Regeln, m öcn ©rafen Sttofft

fein Sdjicffal fanb ; unter bem alten Schlöffe oon Sölatje beute

man fldt) nid)t ein ftoljeS geubalgebäube, fonbern ein breite«,

plattes Jort, baS aus mehreren ©ebäuben beftefyt, ade bem

$anonenfriege äl)nlid)er als einer ^itterwe^r. bitten im Jluffe

liegt ein $ilfSfort, um bie breite Safferflädje ju befyerrfdjen.

Wart) ber Dorbogue l)inauf ereignet fid) auf btefen Sßkffern

juweilcn ein erfdjrecfenbeS Sdjaufpiet. (£s ift, als ob ber 9)ceer*

gott eine breite §anbüoll ^erwünfdjungen gegen baS Laub fdjleu*

bere. 9ttan f)at bieS Phänomen auf ben großen Strömen ^merifa'S,

auf bem ©angeS unb auf bem beobachtet. 3n granfretd)

bonnert eS bie Seine aufwärts bis gegen Kotten fyin, unb in ber
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Sotbogne bto über Stbournc tjinaue. Tae Saffcrgcflügel fliegt

bann erfdjrctft, nnb alle galjqeuge brcljen fcfjucU iljre "3pt^c nad)

bcr ftiuti) um nid)t umgeworfen 31t werben. £ie glatte Gaffer*

flädje näniüd) bäumt fid) plöfclidj auf jur £bl)c einer dornte, unb

ftüqt fid) brüllenb beu iylufj aufwärt*, burdj jeben Stberftanb

immer tobenber gemadjt. (£e tritt nur ein jur 3eit tiefer Öbbe,

unb man glaubt, bie Jylutl) tyabe fid) bann )U lange brausen

verweilt im f;ol)en SDfecre, im 2d)oo)$e ber Jamilie, unb ftttrjc

nun im (Galopp fyerbei, ifjr oerabfäunttee Öcfcfjäft nad^uljolcn.

SBarre nennt mau biee Ityänomen in ber 2cine, s
3)iaecarct in ber

Sorbogne.

Xie ©aronne aufwärts fteigt man ine £>eq ber alten ©utemte.

$>erlä§t man bie ©aronne ba wo bcr Xanuiyluß in fte müubet

unweit fDcontauban, unb folgt mau ber Vinte biefee Tyhtffco über

$Ubn in bie (Scucnncn bis tief ine Vangueboc Ijtnein, fo bnrcrjläuft

man bie Apauptfcttc bee fingen ortcn*t'anbee. Steigt mau an ber

£arn*9)fünbung oorüber ununterbrochen bie ©aronne aufwarte, fo

ftb§t man auf ben ewigen (srfftein ber Oicform in biefer ©egenb,

auf bae unwanbetbar fatrjolifd)e Xouloufe. ^id)t mcljr ale altc£

^önigreid) Xouloufe, wie ee einft einen großen Xtyit 2lquitanicne

bcljerrfdjt fjatte, aber bod) ale mädjtigee Stabtgebtct unterbrach

ce btefen fübmeftlidjcn Ära« ber §ugeuotterie, ber 00m 9ft)one

bie in bie fpantfe^cn ^nrenäen reifte, unb mit ber fdjönen $ae*

cogne oranfretd) au biefer ©renje fdjlofj. Grbenfo wie ^loignon

unb i)J?arfcille ber burd)gel)cnbcn ^erbiubung mit beut proteftau*

ttferjen Xauprjine int :Ü3cgc lagen.

Xiee Vanb C^utcnue mit aller l'aubfdjaft, bie im Horben

unb 2übcu baran ftößt, war bretyunbert 3al)rc englifcrjer i3efÜ3.

SOfan fann bie 5ujjftapfen bee fdjwarjen ^rinjen bie in bie bunfel*

ften ^ßtjrenäenfdjludjten hinein oerfolgen. Tic blutige 2d)lad)t

bei Caftitton, am rechten Ufer ber Dorbogne, ntadjtc erft 14.03

biefer ,£errfd)aft ein (Snbe. Scrje granfreid), wenn ber iörite

l)eute nod), fyeutc bcr SBeltfaufmann, Sorbeaur befäfce, wie er ee

baumle, bloä bitter,
s
Jlcferbaucr unb SHehjftdjter, befafj ! Sie
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öornefym, fjanbelSfiolj bietet ftd) felbft jefct SBorbeaur bem %lt'u

fenben bar, ber bie ©aronne herauffommt. §inter bem 2Balbe

oon haften fdnoingt ftd) bte eble 23rütfe oon <Stein, bte breiten

Duai« t>om aquitanifd)en Xfjore hinab finb gefäumt mit Jjofjen,

reinlichen ©ebäuben, mit weiten Saffenpläfcen, worauf jebe fwm*

jöftfe^c <Stabt hält, mit frönen Räumen, au« benen ftd) ein un*

abfefjbarer
V
J3romenaben^ain btlbet. Unb baran ftoßen breite,

Itdjtoolle Straßen unb s
$läfce, toetrfjc ber 3tabt ein helle« wo(jlU

ge« s2lnfehen »erleiden. ©iebt'« üiel Schönere« in ^Sari«? fragt

ber gewanbte 33orbelai«, ber äußerft ftolj auf $3orbeaur, unb

jeigt nac^ bem Äomöbien^lafce, nad) ben Äaffee^aufern unb Der*

weilt felbftgefälltg auf bem Xitel „cafe Montesquieu a
. Einige

£icue« nur oberhalb ber 3tabt liegt ba« £anbf)au« la SBrebe, wo

ber weife ^olitifer gelebt unb gefdjrieben. G« ift ein fed)«ecfig

<3d)loß mit ©rabeu unb ^ugbrücfe "nb Keinen Jenjiern nad)

altem £d)nitt, eine alte Gtd)en* sMee führt bafu'n, fette SBiefen um*

ringen e«, unb im Innern fief)t unb liegt nodj 5llle«, wie

Montesquieu bie 3tntmer oerlaffen ^at, einfad) unb leer, wie e$

bem mäßigen <Sinne be« Manne« jnpaßte. <Sein Jenfter ger)t

nac^ Wittag f)inau« auf eine cnblofe 2Btefe.

Man barf ftd) übrigen« nid)t allzuweit nad) bem Meere f)in

Dcrliercn im ©utenne unb in ber (%«cogne. 3>te ^är)e be«

£)cean« ift bie ganje i'änge entlang unerfreulich : <3anbbänfe ober

fumpfiger 33obcn oerberben £anb unb Meer bt« naf)e an ben

biScam'fdjen ä&istfel l)inauf, bi« an bie ©ironbe-Münbung hinab

jum £eudjtthurme Don Gorbouan. Gin einiger Hebtet Meerhafen

la Xefte be 33ud) jeigt fich brauchbar inmitten biefer Untiefen, ber

große ©ironbeftrom ift alle« £eil be« £anbe«. eübltdj aufwärt«

nach ber ($a«cogne jieljen fich bie«feit« ber Meerfümpfe unb-Sanb-.

bänfe bie £>aiben, landes, unb immer öftlid), immer öftlich com

Meere ab ftefjt man fich gebrängt, um fruchtbare« £anb 31t finben.

©anj anber« ift ba« ©aronne-Xhal felbft , unb namentlich ba«

rechte Ufer. $)a liegt jenfeit« ber 33rütfe oon 53orbeaur ba«

Meer ber weißen 93aftiben, wie man bie £anbf)äufer nennt, ba
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finb bie SBeinbcrgc bcr meinen iöorbcQuy-äßcinc, ba finb bie Ueb*

liefen Ufer bcr ©aronne, üon benen bie alte 3>id)tung eqäf)lt,

unb rooljtn äßtclanb fo gern feine SMftrc^en^eCbetl führte.

Um nad) ©aüonne ju braunen, trennt man fid) and) lang;

fam t)om ftluffc, nnb madjt über 33aja3, 3Ront»be4Dftirfan unb

Dar einen großen iBogen, ftatt ber geraben Strafe burdj bie

ü!anbe$. £)cr $aibentf)eit, roetdjen man fotdjergeftatt berührt bc*

ftefjt au$ Sanb unb liefern. 33raud)t roirftid) bie Reform fo

bürftigen Vanbc«, wie fjier, roie bei i&nttenberg unb £rcuenbriefccn?

iöraudjt nid)t ber söcroofjner foldjen l'anbe« mef)r at* jeber anbere

bie Sunber ber Äirdje, bie $erfinnlid)ung be$ £>immel* V 2lber

bie £>aibc ber ©uienne unb ©aäcogne, bie Sonnenöbc bcS Vangue«

boc finb in ftranfreid) nur ein £f)eil be* 9ieformterrain$, bcr

(iontraft l)at fid) t)ter bidjt jufammengefunben unb madjt alle

(ityarafterableitung am? beut (Srbboben $u nidjte. 3uft bie ©C*

birge roaren baneben fjugcnottifd), juft bie fdjönften malerifdjftcn

^romnjeu ftranrreidjcf gehörten ber Reform, bie $nrenäcu*©a$*

cogne unb ba« ^lpcn*3)aupf)ine.

3Bo bie ©aäcogne beginnt in ber iRö^e oon Dar, ba ift ba$

traurige Clement ber Laiben fd)on JU (£nbe. Dajf fjeifjt ba« $a*

rabie« bcr ianJM, feine ^firfidje, fogar feine Trauben finb be*

rüljmt im i'anbc (Sfjaloffe unb i'abour, bie fid) nbrblid) unb u>cft*

üd) oor Söeam, üor ben s3ftittelpunft bcr ©aecogne, legen. Die

Öaibcn finb übrigens anbere, unb ba« Veben in ifynen ift anber«,

al« mir un« öorfteilcn, bte mir an Satter Scott'« roüfte iöerg*

plateaur mit ©infter beberft benfen, an bie trügerifdjen Sümpfe,

an bie ^öenio^ncr, bie auf Stetjen einfjergefyen unb babei r>on ber

Spinbel fpinnen. I)ie Sümpfe nämtid) finb befonber« an ber

SDteerfette, roo roenig $erfefjr nnb 3Henfd)enroofmung, ber Sanb,

ber tiefe Sanb ift ^pauptfeinb be« ©ebeifjen«, unb bie Steljen

finb üorjüglid) gegen ifjn erfunben. Sumpf nnb Sanb, jtuei

foldje ©egenfäfce, finben fid) aujjerbem oft neben cinanber, unb

bie« erzeugt ben nntnberlid)en (£fjarafter ber £anbc« : jefct bebarf

bie Strafe ber $nüppelbrütfen, um ganje©egenbcn nachgiebigen

8a übe. ©efammelte ©dritten. 5. SJanb. 2
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CErbbobcnet 511 paffircu, bauu folgt eine ©tunbe lang ber feinfte

s$ubcrftaub, bann crfd)ctnt plöfclid) ein nur t)aU> fumpfiger iöad),

ber (inte uub rcdjtä um fid) bie üppigftc Vegetation breitet unb

prächtige iöäume eqietyt. SWerbingä ift, n)ie in uuferer Vaufü),

bie tiefer ber Staunt biefeä Vaubftridjeö, aber bie tiefer ift in

biefem AMima ein gair, anbereä s^robuct als bei uuä. 8anb unb

Sumpf oerboppeln bie Sanne biefer (^egenben nod), unb biefer

$aum ift baburdj fo $art, fein unb ebet geworben in Winbe unb

Wabel, bafj er für bie feinfte $)iöbelarbeit gefdjttft fdjeint. (*r

erreicht nidjt bie (>Hbge unb Starte be3 $auflofeeä unb 3)ad)*

fparrcutf wie bei im*, er bleibt jterßdjer, getjt mcljr in bie breite

unb wirb aud) gaiq anberä benüfct St roirb gemolfen wie bie

Äuf). s
J?ad) ber Sonnenfette roirb ein fdjmater Strid) diinbe ab--

gelöft, bamit ber Saft fyerau&fdjnnfce, auö welchem man baS feinfte

Terpentinöl bereitet, ein ergiebiges ißrobuet biefer @egenben.

Tagelang fäljrt man in biefen «öaiben, unb ber befte <$eo*

grapljte^laubc füljtt fid) erfd)üttert
, baft man l)ier in unmittel*

barer Wäfjc eiltet Apodjgebtrgeä fein foüc. Dcnnod) behält bie

i'anbfarre ^Kedjt. (finige V'icue* r>or iöanonne erfdjeineu blaue

!öerge r>on nngemöl)nlid)er iyorm, fte erfd)eineu jieutlid) nafje.

Sie erfdjeineu nid)t gefammelt, foubern jerftreut, mau fann fic

nid)t für einen (Mebirgtfanbticf jufammenfaffen, es ftub erft bie

basses Pyreuees, mau fjat baS Vänbdjen taboux uub 'lieber*

9Jaoarra r»or ftd), oon ber SDteerfeitc bie ^Bibaffoa-Strafje nadj

Spanien, r»ou ber iöergfeite burd) ^aoarra ben Seg $um ^ßaffe

^ioneeoaur. SDtan ift unter ben Söaäfen , unter beut fröl)üd)en,

ferfen Volfe, ba$ bie runbe, baufd)ige 9Jfü$e Don friföer Sarbe

trägt unb bie luftige Sdjärpe um bie Ruften. 3)ieSfeitS unb

jenfeit« ber ^tyrenäen rooljnt biefer ütfenfd)enfd)fag , bem man

ein fo lioljeei Älter uub bie Muntren ju ^Ifynfjerren giebt, unb

bon bem mau fagt, baß er mit feinem (£roberer4$olfe fid) r>er=

mifdjt babe. 43reitfd)ulterig, etroaS erfig in (Mefidjt^ unb &tb*

fitodjen, i)at ber fran$öfifd)e $a8fe fd^on in berSugenb jene breiten

Stridje be$ Älter* über bie Sangen, über bie
s2lrm* unb £anb*
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flädjcn, meldjc bei oollen unb kneifen 8d)önl)cit fremb finb, unter

welchen aber ein breitgegliebcrteS 9)cu8feln)efen , ein elaftifdjeS

^erüenleben, eine jä^eC^efunb^ett ru^en. §einrid) IV., obrool fein

reiner SöaSfe, trug alle $enn$eid)en biefeö 9J?enfc^enfdt)tage^. Die

große $fyrenäen*@renje $wifd)en Spanier unb ftranjofen l)at am
(£nbe bod) oermittetft ber Oafyrfjunberte bie baSfifcije %xt bicSfettS

unb ienfettö ber Berge in jroei (Gattungen gerieben. $>er fran-

$ö|ifd)e BaSfe fyat bie aqmtanifdje ©citerfeit ftranfreidjS mutljig

in fein Blut oerarbeitet. 9lber ba ber ®runb baSfifdjer Seit

flrenge $lbftd)t, fo ift bie $eiterfeit be$ fran$öftfd)en BaSfen eine

ganj anberc als bie ,£jeiterfeit be$ V'imoufinierä unb beS In*

goutemerS. 2Ba8 bei biefem fanguinifdje Beweg üdjfeit unb rafdje

Eingebung , ba$ ift beim Baäfen nur 3Dhtuterfeit. (5r bleibt

prafttfdjer, beutlidjer s
2tbftd)t ftd) bewußt, feine gute £aune ift nur

eine Begleitung, bie 2(bftd)t felbft ocrliert fid) nid)t in ^Ballungen,

bie Bonfjomie beä Bearner $einrid) ift nur eine ftorm biefeS

Bearner'S, aus weldjer man nid)t Folgerungen jieljen barf, wa£

er baneben unb bafjintcr tfyun wolle ober tljun werbe.

3)ie ba$fifd)en Orgaue ftnb and) barum fcl;r geläufig für

alle Jorm, jum Beiföiel für bie 'Spradje. ©er eeffte Baöfe nal)e

an ben ^renäen Ijanbfjabt breierlei ©prägen : er fennt ba$ nt*

alte Baäfifdje, baä gar feine Berwanbtfdjaft jeigt mit Söanifdjem

ober ftranjöftfdjem, er fprtdt)t baä baSfifdje
s
J3atoi$, I)ier franjöftfdj,

brüben fpanifd), er üerftefyt f?ranjöftfd^ unb fprid)t e3 allen*

fad« aud).

BaScon nennt bie franjöfifdje Spraye ben BaSfen, ($a$*

con ift bie nädjfte Spielart baoon, unb ber GtoSconier bilbet ben

6a$fifd)en Uebergang ju granfreid). 28er erinnert ftd) nid)t ber

3eit, wo alle $lnefboten launiger $lrt, alle Prahlereien unb lieber*

treibungen nad) ber <#a$cogne oerlegt mürben ! (Sine ($a#conabe be*

jctdjnete ba« ^lüeö. 3)icfe Bezeichnung fam in Jranfreid) auf, nad)*

beut £)einrid) IV. bie ®a«cogne jum erften 2Me eng mit ftranfreid)

bereinigt t)atte unb bie gaäconifdje SBelt audj in pari« ^ctmtfdr)

würbe. 3efct ift ber 9lu$brucf oergeffen, bie ProDin$*Beimörter

2*
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finb oerfdjwunben. 3ene wunbeiiidje ^Kifdutttg int @a«conier

cntftanb burd) eine lebhafte ^^antaftc, bie ü)m eigen, unb burd)

ein praftifd) Söebürfnifc beö SBefifce«, ba« baneben honorierte unb

bie ^^antafte profaifd) burdjfreujtc
, fo bag bte ^fjantafic nid)t

^arniloö poetifd) fid) geben, fonbern burleSf gewenbet erfd)einen

tonnte.

iÜMr begegnen bei* gaäcouifdjen ^hantafie $em?uf)6 in ber

politifd)en Specnlation, in bent ^lane einer europäifd)cn i)iepublif

biefe« Köllig«!. —
3n ben nieberen s

Jtyrenäen $wifd)en 5söearn nnb (Spanien

herumirrenb nad) ben Ofarb«, wie bie ©emfe in ben s
Jfyrenäen

heißt, nad) beut $3ären , bev fjiei nod) gebeizt, befreit man fid) in

ben ^crgfd)lud)ten nirgenb« für einen 9)?affenanbiuf be« (Gebirge«,

man erfdjöpft fid) umfonft nad) beherrfdjenben $lu«ftd)t«puntten,

unb wirb auf foldje Nachfrage immer mieber hinattSgewiefen jur

großen $eerftraf$e, weldje unten am Juße ber iöerge nad) ^au

unb£arbe« füf)rt. ^on ba foü man eintreten in bie £od)4*nrcnäen,

in bie brei berühmten ^()äler be« Vetiauban, be« Virgile« unb

($at»arnt), um k
2lngefid)t« ber eigentlichen liefen $u fein, auf

bereit (Gipfel Jrantreic^ unb Spanien fid) ferjeiben, 5lngeftd)t« ber

^ignentale, M 9ftarboret, ber sJtolanb^^örefd)e , ber 9J?alabetta

unb be« äÄont üerbu, be« $aifer« biefer Häupter.

£urd) glatte« fruchtbare« i'anb führt bie Straße nad) tyau,

man gewahrt nur wenig ^nbcutnngen eine« Hochgebirge«, ba«

rec^t« int Süben liegen foll. 3a man r»cr$meifett baran, wenn

man in bie untere Statt oon $au einfährt, unb fteigt mißmutig

bie tfef|ne h"iau f nod) öem oberen Stabttheile. Dort ift ein wer^

ediger ^la^, mit Räumen Scpflanjt, nad) Sübmeften offen. (Eine

niebrtge Steinlehne fdjüfct ihn oor bent ^Ibgrttnbe, ber bahinter

lomutt. Jpier finb bie ^tjrenäen ; ber Schleier ift fjinweggejogen,

tu prächtigen Sarben fteigt ba« 2£unbergemälbe auf r»om bxxnttn

®a\)t*Xf)al jtt ben tiefgrünen bergen erfter Sttlte unb über biefe

hinweg ju ben ütoletten @ranit*s
13ic«, bie ptjramibenfbrntig in bie

Soften fliegen. (Sitte glänjenbc Sonne blifct auf biefen tiefen
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garben, unb jeigt ben Sdjmclj, ber fcom ebctftcn Scibeufammt

auSgefyt. Ueppige Laubbäume biegen ftd) über ben $$orgrunb be$

®aüe*£()aie$, bie pinienartige tiefer, baS (Itoprc|feu*@efträud) auf

tinjetnen $$orfprüngen jarft fid) fein in ber burdjftdjtigen £uft,

linfS unb redjtä fd)ließt fid) ber £albrret8, unöerflüdjtigt fteigt

ber S3li<f auf ben äBeffettßmen ber 33ergc biä jur filbernen Sdmee*

fptfcc be$ $ic bu 9J?ibi.

(Einige Schritte red)t3, an eben biefem s
2lbl)ange fteljt baä

33earner Sdjloß mit ber !$Biegc «$emrtd)$. (5$ ift in ben ,£)änben

ber Xifdjler, Maurer unb ^uumerleute, bie feinem ucrroüfteten

3uftanbe abhelfen; aber aud) wenn e$ roieber rool)nlid) fein wirb,

tote $ur 3C^ *>cr Beamte WBbxtt, bie ©ort täglich bat um einen

Soljn, man wirb immer nur ju ben i^enftern eilen, um beut

^nrenäenblirfe fid) Ijinjugeben. 2>aes 8d)loß tft geringen Um-

fangt unb unregelmäßig äufammengepaeft
,
ganj unb gar auf

jenen 9luSftd)t$4Jbl)ang I)tngebrängt. Südwärts nad) ^au unb

weftroärtS tuirb eä ebenfalls burd) einen ^l&ljang gerieben, wen*

bet aber biefem unb ber Stabt feine gaqabe 51t, fonbern erfdjetnt

oon biefer Seite wie ein bünbeä unregelmäßige^ (Gemäuer. £)ft*

märt« nad) ber Xerraffe ju Ijat ber Slbljang wafyrfdjeinlid) uor (£r*

ridjtung be$ Sdjloffeä unjertrennt jufammengeljangen, in alter

Sd^oßrriegämetfe ift er aber burdjgeftodjen unb ju einem tiefen

Sd)lud)tgraben ausgeweitet morben, fo baß eine Sörürfe über biefe

Sd)lud)t ber einjige Bugaug gewefen, unb ber Sdjloßberg ber

23earuer $erren ganj ifolirt morben ift. Spätere 3eit, wo bie

rriegertfdje iöebcutung foldjer Sdjlöffer oerfd)Wunben tft, unb

befonberet jefct fjat mau aud) bie unjugänglidjen Seiten mit s
#uf*

gangäwegen oerfefyen, unb über bie mcjtltdjc Üanbftvaße fogar

eine iörütfc gefdjlagen, bie Ijeutigen XageS in ben tyaxl Dott $au

unb tiefer hinein in bie 3agbf}oljungen ber iöearner dürften füljrt.

2)er Eingang über bie üöruefe beä Sdjludjtgrabenä ift aud) jefct

nod) ber £auptetngang. (£r füfyrt burd) ein £l)orl)auä in ben

|>of beS SdjloffeS. 3)iefer £>of, ringsum ^ugefteKt unb fcfjmai,

empfängt ganj wie ein alter 33urgl)of unb jeigt nirgenbS ein ein*
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labenbeö $>auptyortal. 9)can roirb linfg eingeführt, unb flögt auf

fletnem glur beinahe wörtlid) an eine Statue >;>einrid)ö, bie eljer

mte ein £d)logn>äd)ter aU rote JJranfreidjä ^enri-Onatre ange*

bradjt erfdjeint. Äurj, bie (frmartung großer ^erfyältniffe mug
man hinter ftd) (äffen , um ben Sttaum eines rtttevltd^^fürftnc^en

StilllebenS, eiueä (jcimlidjen ßetnernen ©erren^aufeä im 23earner

Schlöffe 31t geniegen. Der erfte 23onrbon, ber ftittcrfüfjrer £)ein*

rief)
,

jeigt in feinem SBefest gar oft 9)?erfmalc biefer anfprudjä*

lofen nnb boer) meit auäfeljenben Witteroofynnng biefeS gemütf)*

lidjen <2tetnljaufe$ mit Dielen (Scfen nnb SäMnfeln.

Die Wahn giebt nur baS i'inienfjafte, c# ftnb bie furd)t*

famen, eä ftnb bie tfyatlofeu SDcenfdjen, toeldje ftd) bamit begnn*

gen. CEä ftnb bie ntadjtlofen Snrifer, bie oon nidjtS jn fpredjen

nnffen als r>on ben Srfjönfjettcn ber Statut, c$ ftnb bie Deutfdjen,

welche ber sJcatur bie beften aber aud) bie jafjlrctd)ften SEBorte

geben. Der granjofe ift ber Dtatur gegenüber arm wie eine

$ird)enmau#, er l)at nidjtS , als ein ^aar überlieferte Webenä*

arten. 3f)m ift bie 9?atur ücrfdjloffcn, nnö ift fte überntägig auf*

getrau, bcrgeftalt, bag wir ben Mögen .fnntergrttnb ber Dinge

jum (£in unb lUUcö machen. Wik* ba bvaugen ift nur eine %n*

vegung für ba$, tuati 00m 9)?enfd)en ausgeben , rnae* menfdjlid)

cntftcf)cn foÜ, ce fotl fid) in mid) verlieren, nidjt ttmgefeljrt. Unb

er ücrlor fid) in bie tfteije ber 9fatur — fjetgt e$ int bcutfdjcn

Romane, alö ob beut Apelben wer tueig meld) eine gäljigfeit jtter*

tfjeilt wäre. Die gäfjigfeit be$ Leibes, bie gäfjigfcit ber ©ttt*

gebung, bc£ Wid)t*tf)unei. Reifen unb Reifen unb immerfort

^atur anfdjauen nnb uid)t$ weiter tljun, ba£ madjt ben 2!)?enfd)ett

ju nickte. Der lebhafte Sinn für 9totitr l)at auf bie ($cfd)id)te

unfercä SktcrtanbcS einen ad), ttrie grogen Hinflug geübt, Ijat

bie oage (iombiuationSwett bc$ Diattmeä geübt, f>at etwas

geübt, was 5ei-tigfeit aber nid|t $ttnft werben fann, fyat bie
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Iljat oeretnjelt, bie 3Jtod)t tyintangcfefct, fjat nnfcvc (Gcfdu'djie

$ur 8rteratur*@efd)itf)te gemocht , mib $war \\i einer Literatur*

©cf^idfte fo unbeftimmter ftorm , wie btc Statur unbeftimtutc

Jorm jeigt.

Da* (Gegenteil baoon l)at in Jrcmfvcid) bic Wcfcllfc^aft

über Slfled gefrcUt, btc pcvföulid)c i&>elt bce (Sinjclnen uöllig oer*

roifc^t, ben £audj ber (Smigfeit, btc $oeflc {erftört, bic litcrarifdje

tform eintönig, bic politifdje & l

raft groß gemadjt. SBir gelten 51t

weit auSeinanbcr, ber {Vroiijofc fdjnürt fid) $u feft jnfammen.

Waffen wir un*

!

Sin jeweiligem Äuffudjen ber Statur, ein jeweiligem $'uu

geben an btcfelbe fyeiftt fid) fammcln in einer neuen (s*ottf;eit,

benn baö £>anbcln allein befdjränft, nnb bie Statur, eben weil fie

tobt, erweitert un*
, fie ift ber ftet* offene Wannt für bic (Gott-

l)eit in uns, fie ift ba, bamit wir in ihrem 3(ngefitf)tc um befjnen

nnb nen befrnd)ten. Darum ift tfrieg nnb 3agb, wo ba* $an*

beln 2lrm in
viirm gcfyt mit ber Staturanfdjauung, eine fo überaus

werfenbe 8ebcn£art. Darum wirb ber bloße ©täbter fo flein in

^ölicf unb Hoffnung.

(£$ fommt nidjt fo oiel barauf au, wie man gerne fagt,

baß ber tägliche
silnbürf ber Statur ein erhabener, ein befouber«

fdjöner fei. 3m (Gegenteile, bic abgeftumpfteu Vinien einer all*

täglichen (Gegenb wirfen oft erweiternber auf ben (Geift, meld)«

auä ber SRitte geiftiger Dfjätigfeit tommt, alm bic fdjarfc Jorm

ber Vanbfcfjaft. Denn eine foldje ift eben and) einem (Griftes

probuete äljnlidjcr, ift alfo in geringerem (Grabe (Srgänjung für

ben SJtenfcfjcn. (Erfahrung leljrt ja aud), baß bic Sdtferfdjaften

m'ttoreSfcr (Gegenb feiten bic fdjöpferifdjften finb.

2lbcr — „oon $eit }u $cit fei) id) ben Ättcn gern" —
oon £eit ju 3cit ift & un$ ein 3Bunbcr, ein &*unber für bie

3d)öpfung in une fclbft, ba$ (Großartige ber (Srbumriffe ju fcl)cn.

ihJer bicä
sJBunber bxai\d)t, ber faljre oon $au in* s

-|>nrenäen*

(Gebirge Ijinetn. 9)?an gef)t am (Gar>e bc $au l)inauf. (Gaue

Ijeißt in ben ^tjrenäcn jeber Jluß, ba* Beiwort erft unterferjeibet
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Üjn öon anbcrcn. Vangc jögcrt ber ÜBcg fid) au bie ftcilcn Söerg*

wäube $u wagen, er läuft ifjnen tute fd)üd)tern entlang btö £eftefle.

SDfan wcij$ aud) wirflid) ntd)t$u erratljen, wie ba hinein ju fommen

fei, beim ber jalje (iljavaftev unterfdjetbet burdjauä ba$ ^rjrenäen*

(Gebirge oon ben ttlpeu. Dicfe oerlaufcn fid) fo runb unb mälig,

bie 9J?attenl)ängc finb weid), bie iöerge breiten fid), man glaubt

immer au eine s3)föglid)feit beS Zugangs, nia» empfinbet ben

ßmbrttcf wettet sDcajeftät, bte aud) bem Keinen 2ftcnfd)en jugäng-

lid). Die Üßtyrenäett bagegen mirfen auf und wie titanifdje 33er-

wegeuljeit, jad) wie ber
s
J3feil fteigen fie auf, fdjarf tote baä 8d)wert

fdjneibcu fie ab. Helten $cigt fid) jene SÖjfirmung ber Sllpen, wo

taugfam }tfye auf ^llpe fteigt junt breiten (Gipfel. Der ^nrenäen*

8erg beginnt unten im tiefften Xfjate, unb fliegt in einem SBurfe

auf bt«t jur fdjmalen 8pifee, bie oft ber Nabelfpifce gleicht. Dalmer

aud) ber paffenbe Warne ^k. ^Bo iÖxtnbc öortommen, wie in

ber 3d)lud)t gen dauteretS, ba erinnern fie mel)r an £trot al$

au bie 3djwei$, unb 2Bälfd)*Xirol, wo bie Jarbe fdjon warm,

nähert fid) am erften ber ^nrenäcn^lrt, aber aud) bieS gleid)t il)r

nidjt. Xirol ift baumreifer, unb feine Zäunte, feine 8träud)er

fmb nörblidjer, feine SeUmaffen finb oft foloffaler unb plumper,

feine ())lctfd)er finb alä ©letffer ftattlidjer unb wichtiger. £)a$

^nrenäen-'C^ebirge ift baneben fein, bie Söudjäbaunt* unb sDJr;rtf)en*

Ijecfe $acft fidt) unten fo jicrlid), bie fparfante Sanne oben erfdjeint

fo troefen, bie ftaxbt ift fo tief unb fatt, 8d)nee unb (Siä ift enger

jufamntcngebrängt, ei? ift ein (Mcbirg ber £f)ürme, ein (#ebirg für

ben #ogel.

iöci VcftcUe fanu man ben (Mranitwänben nidjt mel)r toor*

über, man wagt fid) fpttein in bie blaugrünen ©e^etmniffe, man

tjält fid) an ben (itoöc. 2)iefe $äd)c allein t)aben ben ilBegen im

$od)'^t)renäen*(^ebirgc eine 93JögUd)feit gebrochen, immer an

itjnen ftemmt fid) bie 8traf$e t)in burd) bie 8d)lud)t. (£ä giebt nur

brei foldjer 8traf$cn, unb alle brei l)abcn nur einen Einfangs* unb

$lu8gang*punft bei beut 2täbtd)en Vourbeä. Dort treffen, einige

£ieue3 l)inter i'efMeS, bie 4Bcge t»on ^au, twn XarbceJ unb üon
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iöagnereS jufammcn, r»on ^orbmcft, uon Sfcorb unb t?on Oft.

3)er füblid)c 2Beg gen Spanten fjat hier inmitten beS (#cbirg$*

ftocfcö t)on £ourbe$ auä nnr einen einzigen fahrbaren 3 ll9ang-

Unb er führt nur in bie $3äber. ®tc £>auptberge, bie fid) öftlid)

oom 9)cont perbu über bie s3totcmb$*iBre|d)e unb ©tgnemale nad)

SBcften ^erübcqie^en, fcfcen if)m ein uuüberftetglicheä £>inberniß

entgegen, lieber SauteretS, 8t. Sauocur unb ©abarntj hinaus

fieigt nur ber neugierige ^eifenbe unb ber Schmuggler, benen e#

barum ju tt)un ift, in bie Xljäler oon Wrragon hinab ju (tiefen.

2ftan traue ben S'anbfarten nid)t, bie mit leidjtcm gcbcrjugc ihre

©tragen nad) Spanien hinübergehen, fie finb falfd). SRut über

bie iöibaffoa^rücfe nad) ^ampeluna fynab , weiter öfttid) über

Ragnore« be £udjon, am SOfalabetta-C^cbirge oorübcr, über $>e<

naäque nad) Saragoffa hinab, unb unweit be$ 99ftttelmeere3 Don

^erpignan nad) Jvigueraef führen bie brei fahrbaren Straßen nad)

Spanien. Selbft bie mittlere, an ber SMalabetta vorüber, mürbe

id) bezweifeln, wenn mir ber Heitel ba erlaubt wäre, wo id)

nid)t feloft biö an bie fpanifdje @ren$e gefommen bin. Od) weiß

nur, baß ba# ©ebirge bort nod) fein; hod) unb fdjwcr wegfam ift,

unb weiß, baß ber ftranjofe fef)r un$ubcrläffig ift im $erid)t über

2öeg unb Steg.

$>on l'eftelle nad) 8ourbe* beginnt fdjon bie (Srfd)cmung,

welche bem Dcorblänber fo imponirt: jebe £l)ür*, jebe ftenfter*

pfofte beä orbinären £>aufe$ ift r»on Marmor. 2>ie Marmor*

tifdje unb Kamine, bie burd) ganj ftranfreidj in jebem leibltd)

möblirten £aufc ju finben finb, verlieren ftier plöfcltd) iljrcn

$Reichthumä$auber für ben s$eifcnbeu.

Äuf einem rafdjen 'ißferbe fann man bon Sonnenaufgang

big Sonnenuntergang biefc gebahnten Äpaupttljäler ber «£>od)'
s
J$t)re*

näen burdjeilen. £)er gewöhnliche £ourift, meldjer alle 3(u3fid}t$«

punfte befugt, fann eine Sodje in biefem fleinen Greife jubringen.

9ttan geht juerft birect nach ^Men bis dauteretS. Sti ift eigen*

thümltd), baß bie £>auptthäler nicht bie £auptfette entlaug laufen,

fonbern rotnr"etfd)arf in ftc hinein, t»on Horben nach Sübcu. Der
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Sfafang biefcä Xfyaiwcgc* unb baä gair
5
e Ujai (jtefj fonft ba*

Dljal oon l'aoeban ; wo fid) bei ffieg ein wenig füböftlid) beugt,

nimmt ba$ Ifjal jefct ben tarnen com 3täbtdjen Orgele«, nnb

winbet fid) biet gen l'u$ fjtnauf • tonn alfo ben 2$eg biß« 8nj al*

ein £>aupttf)al be^cidmeu. Ungefähr auf bev 9Rttte biefcs üppigen

S^alwcgeS beugt man Ijalb rcdjt» ab, juft alä wollte man mit

ber ©tirn gegen bic ©rcmttwanbe flogen. Dies ift bev
si£cg nad)

(£autcret#, ba^ hinter bev zugemauerten üBett üegt. äRtttt t>cr-

lägt l)iev bic Strafte nad) Virv nad) beut 3Rcttefpttttfte ber Xfjäler,

weil nad) SautercW nur biefer einige (Sinfc^nitt leitet, e# fül)rt

fein anberer 2Beg nadjftüftnadjt; feitwärts finb fenfcedjte £d)iud)*

ten, fjinten (Jetten fid) bie Ijoljen $erge oor, ber SKonne unb bic

^ignemale, meld)c ganj auf fran)5ftffynt 43obcn ber ^öc^fte

^tjrenften*söerg ift.
s3)fan lann alfo oon (iauteretä nur über bie

(Gebirge weiter, ober mau muß biefelbe Strafte $urürf. Die

©trage felbft ift in gfranfreid) wie ein :&>unberwerf berühmt,

wirtlid) ()ängt fie am (guigange ber (£auterets*Sd)lud)t über bem

Rieden "pierrefitte wie ein 3ciltän$erweg gemauert in ber l'uft,

unb id) tonnte nid)t foglcicfj baran glauben, ba§ btci& eine §ecr*

(träfe fei. Ä6er bie großen Wlpcuftrafteu nad) Italien finb bod)

oiel mächtigere Sßerfe.

vld) machte fie mit meinem ©efäljrteit $u #uft, e* war Wafy
mittags, bie Sonne ging aber $eittg unter l)inter biefen tfyürmc*

f)ol)cn Sßänbcn, unb tro|3 ber uuoerfcuubareu (Ifjauffee, tro£ ein*

{einer Leiter unb Leiterinnen, bic einen natyen ittabeovt oerrietljen,

fatjen wir eiuanber oft fragenb an, ob wir im« wol oerirrt fjaben

tonnten. Denn bei jeber Senbnng ber Reifen fal) man feine

3Jc*öglid)feit eine« weiteren Bugang«, bie 2öänbe traten aneinanber

wie 51t enger Umarmung, ber 2Jad) felbft fd)ien um fein 2$citcr*

fommeu oerlegen
,

jwei Stunbcu waren oergangen , unb bie

Jelfenöbc geigte nid)t ben geringften
s
2lnfd)ein, baft l)ier nod) ein

2ttcnfd)cntl)at ftd) finben fönnc, bic Dämmerung würbe bidjter.

3d) wußte aber bod), baft ßerr Dl)ier« alle 3a$re nad) Gauteret«

ginge, (läuteret« muftte criftiren unb (Gelegenheit bieten für ein
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9?ad)tlager. Da erweiterte fid) plöfclid) bie 8d)lnd)t, grüner

>Kafen geigte fid) ftatt beä itaeften ©efteim?, oerftreute «Käufer, wie

<Ed)reiber*f)au im >)tiefengcbirge, erfdjiencn f)ie uub ba, nid)t ein

Warmorftäbtdjen, wie id) erwartet, ein aneeinaubergefäetc* Dorf

fd)ieu fid) )u bieten. &&er bie einzelnen $ftufer am &>egc waren

ungaftlid) ncrfc^Ioffcn, mir fdjritten immer Saftiger nnb fyaftiger,

um ber
s
)lad)t t>orau$$ueiteu, fein 3iMrtl)ef)autf geigte fid). (träfen*

berg, wie eö fonft mar, ftieg 511m 2d)retfen oor mir auf, unb ein

mitleibiger öeuboben warb meine lefcte
s
Jtod)tf)offunng. Unter«

beffen Ijatte fid) ber 2£eg immer leife linftf gemenbet, ba* Dfjal war

weiter geworben, unb auf einmal fa()en wir auf ber £>L% neben

um leud)tcnbe wetfle (Mäube, unb unfer gfajj flieg an baä

<8täbtd)cn, weldjetf wie darläbab ober 33aben*$3aben fid) oerfteeft

l)atte, nnb jefct feine Warfen unb Dubelfärfe Ijören liejj, wie jeber

wofylorganifirtc $3abeort.

§autcrck\ 2t. 2auoenr bei tfuj, iöarege* unb bie betben

$agneree fmb bie öauptbabeorte biefeä £od)gcbirge£. %Ü bie

Gaffer finb warm, unb fdjmerfen fd)led)t 00m <8d)mefel. '2Ulc bie

Söabcanftalteu finb oon Marmor. Die oon (läuteret* liegt uod)

ein ^iertelftünbdjcn l)inter bem 2täbtd)eu aufwarte, wo man linfä

nad) ber ^ignemalc fteigt, redjtä nad) bem ?ac be ©aube unb ber

fpanifdjen (>H'en$e fjinaufreitet auf ben Keinen, äujjerft gefdjmcu

bigen ^ferben sJtaoarra'#, bie offenbar auef ber maurijdjen ^eit

unb oon ber arabifd)en >)iace ftammen. Der jyranjofe Ijat wenig

Sinn für ba« Dljtcrleben, ift barum ein fdjledjter Leiter, unb l)at

feine ^>ferbcracen oon üRatwrra, oon Vimouftn unb ber Wor*

manbic ungefdjirft oernadjläffigt. Die naoarrefifd)en $ferfc finb

Ijentc nod) in ifjrcr (Entartung unüermüftlid). ©er norbifd)e

^ferbeftnn f)at ueuerbingS
, befonberS burd) ben $er$og oon

CrleanS, aud) in ^ranfreid) einigen Antrieb gegeben, bie @e*

ftüte — bei ^au ift ein foldjeä — werben aufmerffam bcfyanbelt,

^ferberennen finb eingeführt, aber c$ fommt utdjt über einen im*

bebeutenbeu Dilettantismus f)inau£, bie Jremben finb babet

Sieger, unb granfreid) ift in biefem fünfte hinter ber £tit ^urücfs
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geblieben. &nc tobt erfdjeint Berlin gegen s
J$ari$, nnb bod) ftel)t

man in Berlin Diel nteljr fdjöne ^ferbc alä in ^ari#.

Der ÜBeg 511m l'ac be Ökube füfyrt oben im (Gebirge am tyont

b'(£$pagne Dorüber, eine berühmte Sdjmuggler^affage, fo baj$ bie

^pütte am 8ee and) atö (Sigarrenlabeu aufgefudjt ift. Der fo fyod)

liegenbc 8ee, Don ftarren gelfen cingefdjloffen, ift lidjtgrün, tief nnb

Don heftigen iEBinbftögcn bcluegt. dhx 8tein am Ufer erjätilt ben

Untergang eiltet cnglifdjcn^iebegpaareS in biefen einfamen$Öaffern.

<2emilaffo berichtet, fo Diel td) mid) erinnere, au$fül)rlid) biefen

Vorfall, ber jefet mannen poetifdjen ^ilger f)tcr Ijerauffüfjrt in

biefe tobtenftitlc C^ebtrgdöbe. 8ogar ben Mannen ift e8 l)ier fd)on

31t raul), if)rc 3roei9c Rängen morfd) am 6tamme roie bie "ülrme

eine^
s
3)feufd)en, ber ocrjwetfelt. Dennod) fcf>lt es nod) nid)t an

£eben$jeid)en beä (Mebirge#, redjttf abwärts Don ber ^ignemale,

bie fdjnecroeifs biefen 33ergfreiS befyerrfd)t, ftefyt man an ben ftetten

2ßanbt)ängen gelbe fünfte. DaS ftnb $üf)e, bie 2$olfengräfer

fitzen. I)ie# £l)ier ift 51t gebanfenlo«, um ©djnmtbel 51t fyaben.

Der ftüfjrer fteüte unä Ijier bie 2ßaf)l, über bie ^ignemale

uub bie baran ftojsenben Söergrücfen nad) @atoartU), bem grofc-

artigftcu
s
}3t)renäen*<Sd)luffe §ranfreid)£ f)iuüber$uftetgen , ober

rficfroärtö über ^ierrefitte bie Dfjalftrafje bafytn $u roäl)len nnb ben

eigenfinnigften 23erg, bie $olanb*t*iörefd)c ju erfteigen. (£r liegt

über bem (£ircu$ Don (^aDarnn , an ben 3d)ultern be« Slftont

perbu, ift fjalb foanifd), Doli böfer Saunen nnb fd^tt»cr ju erfüm*

meu. 3n ber guten $eit bc£ $orMittelalters, wo mau nod)

feineu 2£eg braudjte, ifüttolanb mit feinem Sd)lad)troffe ba fyinauf

geritten, unb fjat mit feinem guten 8d)rocrte Duranbartc eine

23refd)e in ben frei« gebauen, bamit ber ftclS enbüd) ein (Snbe

neunte, unb einen Durchgang nad) (Spanien geftatte. 3dj weig

^ßoefie unb s
J3vofa 51t unterfdjeiben, unb mißtraue alt ben 3Begen,

bie ein 2Jtytf)U$ berühmt gemacht. äftären fie menfdjlid), fo l)ätten

fie feinen SPtytyttö gebraudjt. 3UDem *nn W$ fein foldjer Statur*

forfdjer ,
baj$ eä irgenb 3emanb waß nüfcen fönnte , menn id)

einen feiten betretenen Seg befd)riebe. Der eitle 8d)ein inter>
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effirt mid) gerbet nid)t, bcr fonft al« ein poetifd)er »teij aud) für

9?ed)tfertigung be« tt)örid)ten Unternehmen« genügt. 2Boju alfo

ein Vcbcn au«fefceu, ba« oorberhanb immer nod) bie einzige Mög-
lichkeit ift, ju fjanbcln nnb }it genießen? $ein Memoire erjä'hlt,

bafc £cinrid) IV. auf bie 3iolanb«*$refd)e gevettert fei, nid)t ein*

mal in Verfolgung ber Ofarb«, e« mar ba feine 2pur ju fudjeu

für feinen ßfjarafter, nnb Napoleon r)at Derfidjert, e« fei ftet«

eine Ihorfjcit, fid) ohne $wd nnb s
JJoth in eine (Mefafyr 5" dc?

geben.

<2o beutlidje (Srimbe wirrten nidjt« auf meinen @efäf>rteit.

(Sben weil fo feiten Semaitb bewogen fei, auf bie #rcfd)e 51t flet*

tern, foUten wir e« tl)im. Ta« C^ efd)tccf>t biefer Vogif ift leufjt ju

erfennen. 3o ging e« beim ben braunetr2d)lnd)tweg nad) gierte?

fitte jurürf unb bann red)t« im Tl)al 0011 Orgele* weiter nad) beut

offenen Ztyttfreife Don Vir,, 3n biefem weiteHen, gernnbetften

Herfen ber >poc^^^i)rcuäen liegt auf einem einzelnen £uigel ein

Dcr^aubert <2d)lo§ be« fdjwaqen ^rinjen, unten nidjt weit baoon

ba« 2täbtd)en Vuj nnb über i(jm l)inau«, an ber Vel)itc bee fjoljen

s
J3tc be iöergon« eine Dcrfallene 3lbtei ber Tempelherren. Tie

(#efd)id)tc l)at htet)ev ihren 2£eg gefunben, wie oermittelft ber CMaoc«

bie Tf)äler hierher ihren Seg finben. Tiefer Thalwegc finb brei:

ber erfte Don Worbweft herrommenb, uon Vourbc*, Orgele*, $tem«
fitte war ber unferige, unb er allein lägt ben ^erggefangenen ju

ÜBagen hinau« in bie Üöelt. Vir, liegt im norböftlidjcn Fintel

be« Tfjalbecfen«, unb bort hinau« fütjrt ber jweite 2£eg nad) itfa-

rege«, aber nur biet $arege«. Tie (Gebirge be« ^>ic bu SWibi

unb be« Tourmalet ftellcn fid) bort Dor, unb laffen nur )u tfuß

ober ju sßferbe l)inübergclangcn in« (£ampancrsThal unb nad)

iöagnere« be 23igorre, ba« an ber
s2lbbad)ung be« (Mebirgc« liegt.

(£ine Viertelftunbc füblid) oon 8u) ift 2t. <2auDeur, unb ba führt

bcr britte 3öeg in bie <2d)lnd)t oon ($ebre unb ($auarui), birect

nad) Spanien. 3Ran reitet au fdjminbelnben Abhängen bi« @a*

Dann), unb ift bann am (Snbe granfreid)« unb alle« &>ege«. Sin

himmelhoher ^albfrei« fenfred)ten Kranit« fteüt fid) oor jur
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3d)cibc ber beiben VMttber, bcv Sirque ton ®atarnt), fpanifdje

Saffer fyerabftüqcnb ton ber Solfettljölje roie Spott unb §ol)it

gegen ben breiftett ftranjofen.

$)a« Herfen ton \'u], jugcftctlt ton Ijoljcn bergen, tjat tiel*

letdjt nur eine Vieite im Umfange, aber e« ift angefüllt mit allem

s#i)reiiäen^)iei$e; bie bunflen färben glüfjn ton ben kuppeln ber

SBcrge bi« $ur 5Bud)«bauml)ctfe nnb bem £t)muiatis nnb roilben

Safrangefträud), bie breitfdjattigeu Maronen unb 'Jhtjjbäume unb

Ulmen gebeten in ^radjt, obrool ba« iöecfcn ton Vit] faft fo

l)od) roie ber Stödten gelegen ift. 3>ie Sommer fmb ent^ücfcnb

unb bie Sinter jroeifetlofe Sinter, roie ber £eutfd)c fie liebt.

£a« Stäbtdjett 8uj ift an ben >)ttgi ber ^tjrenäen gelernt,

au ben tyk be iöergon«, ben man bi« gur Sptfcc $u v
}>ferbe er*

fteigen fann. ©ter genießt man bie tolle Ueberftdjt ber $aupt-

fptfcen, nad) Sübeu bev 'JJic« in Spanien bi« $um 9)cont perbu,

bem l)bd)ftcn £>auptc be« ganzen Gebirge«
;

nad) Sübroeften ber

&>iguentale
;
nadj Sorbett, gegen bie franjöfifdjc gläc^c ljin be«

$ic bu s3ftibi. S« ift roie ein Van$enroalb, r)ter in blauroten

Stal)lfpi|en flimmernb, roo ber (Kranit naeft $u Xage liegt, bort,

befonber« gen Spanien l)in, in Silberfpi^en eroigen Schnee«.

3mmer roieber folgt ber 53licf jener langen Sdjludjt, bie ftd) nad)

©atarnt) I)inauf$tel)t, ftd) juut Streu« aufbaut unb roie ton

$immel«feftuttgcn gefrönt ift burd) bie £our« be SWarboret, bie

9tofanb6*$9ref(|e, bie falfdjc 23refdje unb Ijtnter unb über s
2ltlem

erft burd) bie Sittorte bu iDfont perbu, enblidj burd) bie lefcte unb

^ödjfte tuppe be« 9)cont perbu felbft. £ier roirb bie Seit fo tjod),

bafj fie felbft ben Stjarafter ber $ic« oertiert, ben Sf)araftcr ber

fpißen Wegelmäfjigfeit. breite Sdjneeflädjen, einzelne (9lctfd)er

bebeefen unb terroirren biefe ^egelmäßigfcit , bie $3rcfd)en
,

nad)

oben offene £ljore, je ju jroei Pfeilern, jaden ftd) eigenttjümlid)

au« gegen bie burdjftdjtige i-uft, bie Sulotte ballt fid) runb auf,

roie eine Slip ton Stein, unb bie Sptfee be« 9Jtont perbu, öftttdj

ton il)r unb ben 23refd)en , fd)lie§t roeniger fpifc al« jeber $fc

jroeiter (Gattung.
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Wie weid) unb milb erfd)cittt bancDcn rücfwärtä baS iöetfen

Don 8115 mit feinem fdjmaten Dnrd)btitfe anfö Thal dou %rge(e6

!

(Ein '3d)nec}d)aucr 30g wie ein 3d)leier über bie *}3ic$ baljer; e$

war im Änfange beö September, am Gimmel fdjwantut ber dornte

®otb, burd) bie 8uft wehte ber burd)fid)tige filberne 2d)leier unb

unten lag in magifdjer ^Beleuchtung bas Beeten Don Vu$
,

fein

bunflcä ®rün unb 33raun l)iuau^fc^längelnb in bie Dhalöffnung

t)on
s
2lrgele£.

$11$ wir turnt ^ic be $3ergon# wieber hinab famen nad) $ttj,

nahmen wir bann frifdje
s
^fcrbe unb ritten nad) beut Talwege,

welcher an£ ^ieftge öube ber :2Belt, weicher nad) @aoavm) führt,

hinter ÖJa&armj fommt ber grofcc SircuÖ ber -Iltorborebiyelfen.

3ie bermauent hier ftranfreid), unb über il)uen thront bie Wolanbtf'

iöreferje, bie (iulotte be£ SQiont perbtt unb ber SDJont perbu felbft.

(Einen ^romenabeweg entfernt uon V'uj liegt ber Heine iöabeort

3t. Sauocur unb l)ier beginnt ber ZijaU ober 3d)lttd)tweg nad)

Gtooarnt).

%n weld)cn Slbgrüttben, über s
Itfarmorbrürfeu , an wie Diel

SBafferfällen reitet man ba (jhtauf, brei Stunben lang, immer

häuptliugä bebrotjt Don fteilcn bergen! darunter Reifet nod)

heute einer ber SMftgotf), wol nun CS5ebäcf)tnt§ ber ^eftgot^en,

bie einft baä Vanb bebeeft haben. Da finb (EdjoS, Sßafferfälle

unb wie Diele anbere ".Nürnberger SBaare ber ^iaturvetje , bie

mit il)rent Detail^infprud)e ben (Einbrucf jerfptittern. 3um
fpiete ein großes* unb fleineä C£t)ao^

f
woran ber ftranjofe feine

feltenftcu
sBorte oerfd)menbet. GS ift bie$ ein burd)einanber

gebrochenem ftelSgeftein Don geringer $3ebetttung int Vergleiche

ber Waffen, bie Dom (£ircu$ herabftarren. Der £ag Derfchwanb

uns wieber §tt frül) *n bi cfer ^n9c > öcn Acuten ^ferben utujjte

bie 3orgc allein bleiben Dor beut s
2lbgrttnbe, an meldjent ber brei,

tuer Schritte breite &>eg meiftenä $utftt$tt, benn ber Führer war

3urücfgeblieben. Der fran$öfifche Führer unterfcheibet ftrf) Dom

Schweiber bttreh gebanfentofe 3orglofigfeit
;
„n'ayez pas peur M

ift ber einzige Watt), ben er int äJhmbe führt. •5Jc

,

oralifd)e Spannung
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ift ifjm auf bev ©trage wie im Kriege baS Hilfsmittel gegen
N
2lHeS. 2Bie genau er fei in ^eroorbringung unb 8d)öpfung oon

Pöbeln unb rtcinen formen, brausen in freier Vuft ergiebt

er ftd) aller gallifdjen £berfläct)lict)feit, unb baS (Srbttjeil SttomS,

baS (Srbtrjetl genau begrenzter Raffung oergifjt er ööHig auger*

l)alb ber <#efeitfcf)aft uub beS ftäbtifdjen VcbenS.

Der $aöe be tyau fommt fjier oom (SircuS herunter, über

bie te§te burcfjlbdjerte kniete füt)rt ber 2£eg ins 2Birtr)SfjauS oon

($aüarnt). ,£ier war ber Jütjrer OorauSgelaufcn unb weit jenfcitS

brüben pfiff er fein basfifd) i'ieb; bie
s
J$fevbe t)atten in ben ^rücfen*

löchern geftrauetjett, aber fein ÜBein gebrochen, unb mit „n'ayez

pas peur" empfing er uns am Eingänge ber großen ÜLUrtfySftube,

wo ber fpauifdje $euerr)erb, bas fpanifdje
v
J3atoiS, unb ber braune

^t)renäeu*-D(ante( mit großer Äapuje uns begrüßten.

OHücflidjermeife erfraufte mein $efär)rte in biefer
s
)lad)t,

unb entging baburef) ber Sar;rfd)einlict)fcit , anberen DageS ben

£>alS 31t brecfjeu. Od) 30g allein aus, ein £d)lad)topfer ber (Sitel*

feit, bie $refd)e 311 befteigen. Oean^arie, ber Sü^rer, r)atte

erfüllt, ba§ tuo$ 3teigeifen unb Otöcfen ein 5ür)rer nicr)t genüge,

unb (jatte einen ber $apu3cnmäntet, einen alten -3farb*3äger ge*

worben. @S war ein fpanifd)er iöaSfe, ber uid)tS oon franjöfifdjer

Spradje wiffen wollte. (£r trug ©anboten unb Äamafdjen Don

behaartem Kalbsleber, bie fur3e £>ofe unb Oacfe oon brauner

Kammwolle, unb bie geftriefte, ebenfalls braune, pr)rt)gtfd)c $cu$e

be« Apodj^asfen, bie ftd) feft an bie Or)ren legt unb ganj oer-

fdjiebcn ift oon ber platten baufdjigen 2}aSfenmü$e. (Sine lange

Stinte für gelegentliche @emfenjagb t)ing ifmi auf ber Schulter,

unb baS alte ernftfyafre $efid)t, wetterwüft — basane ift beS

5ran3ofcn 2lui<brucf — füllte nad) beut Detter. <8t fd)üttclte

leife baS Apaupt, unb wir fliegen aufwärts am ($aoe, bei einer

($tocfe oorüber, bie am (Snbe beS Dorfes in freier Suft angebracht

•war. Dies gefd)ief)t überall, wo eS am Dr)urme fer)lt, unb baS

($ebäubc ber Dempler, bie felbft bis ©aoarnn gebrungen, eriftirt

nid)t ntefjr für ^eligtonS^lnftatten biefer
v
ilrt. — 9?ad) einer
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Srunbc waren wir im v
2lngeftd)te bc$ (£ircu£, jener fjalbfvci«*

förmigen ©ranitmauer, bie fid) mot eine fyalbe i'ieue fdjeitelglatt

umfjerjicfjt. @in fdjmaler ifikfferfatt, oiel, tuet ^ö^cv aU ber

Staubbad) in i'auterbrunn, fällt ba herunter. Xer Waum ift 511

grojs, man f)M fein ©eräufd) oon ifmt. Napoleon fjat einmal

mit bcm ^räfecten ber $od)4tyrenäen fjter geftanben bor bicfer

uube$wingtid)cn ©reir
5
c Spanien^ — „jwei Millionen finb f)in*

reidjenb", i)<xt er ärgcrlid) geändert, „um bieS ftinbernijs einer

£eerftrajje ju fprengen". ©ofl bieS ntdjt einen 05ott uerbriefjen?

^eforgt blicfte idj linfa ittib red)t*, wie utlä oljue biefe

Millionen ein 3ugang «nf biefe £öf)en mögtic^ fei. Wad) ber

redjteu Seite Ijin wtefen bie gfifjrer
,

ja ba£ mag wol bie rechte

Seite fein , aber fie ift eben fo perpenbiculär wie alle$ 3lnbere.

Cfjne 33rütfe pafftrten mir ben ©aoe , ber oon ba oben fyerab*

fommt au# bemSee be$ 9)iont perbu unb nidjt weit oon un$ burd)

eine oon (Schnee gewölbte Sörücfe naef) granfreidj Jjcvabraufdjt.

3ene iörücfe uon Sdjnce unb (Siö gebilbet, ba$ ftd) einft in grauer

$oqeit üerfpätet unb, oon 3af)r ju 3afjr neu »erfefyen, bauernb

ermatten fjar, fd)ien entweber ben 5»^em ju weit entlegen, ober

wie ,3ucfergcftalt bloö be$ Sdjaufpiete falber oorljanbcn
, httg

wir fprangen Don Stein %w Stein im ©aoe unb fjalfen un£ auf

biefe Seife fjinüber. (2$ lag in biefent (Sircutfgrunbe fonft fein

Sdjuee, unb wir muten über Steinblöcfc unb (Geröll unauf*

gehalten an bie 9Jkuer. Apier erwartet jeber billig beufenbe £ou-

rift bod) einen Stimmer oon ftujjfteig, finbet aber nur baä, matf

bie ©entfe eine bequeme ^romenabe nennen mag. 9J?an benüfct

bie fdmtalen Jeteabfälle, unb bringt fid) baburd) weiter, bag man

nidjt gerabeauf ocrlangt, fonbern ftd) immer nad) ber Seite

wenbet. Apinab^ufefjen ift nidjt nötfyig, ba c$ aud) beut bünbigften

$opfeUnorbnung ermerfen htm, unb ba man ja junädjft nur lu'n-

auf will. (Sttlenfpiegel* 2Bort unb eine Doppelflinte, womit id) be*

laben, madjten mir grofce 1>ein. 3dj geftefje, baß id) gern an ben

weiteften Würfweg burd) Spanien gebadjt l)ätte , wäre nidjt ba

brüben jenfeitö ber ^refdje CSabrcra unb ba* (Srfdjicjjungäftyftem

V 0 u b e. (VJefammelte Sttjriften. 5. 5Bant>. 3
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gemefen. 9)?an beutt, über Slbgrünben f)ängcnb, äugcrft flar unb

fuq, alle 3d)riftftefler*3)tomer oerfdnoiubct, unb id) fanb batf

5D?i§t>er()ättntg fdjrcienb, für ein paar feilen >)£etfcbefd)reibung

fo lange ®efa(jr $u laufen. (#ar jn gern r)ättc id) meine Stinte

3eatt4D?arie aufgepaeft, ntd)t blo# weil fie fdjtoer unb er aller

23ürbe lebig mar
,

fonbern tueil fie jeben Mugcnblttf auftiejj unb

mid) nad) bem ^Ibgrunbc flogen wollte. Uebrigenä war cä aud)

mit allem anftänbigen ©ange menfdjlidjer ilxt längft oorbei, bac<

%\)kx r;at ganj $ied)t auf allen ^Bieren $u geljen , unb alä ber

Sdjweifl riefelnb r»on mir lief, unb ba$ flete ÜHetdjgewidjtljatten

mid) crfdjüpftc , folgte id) bem tfjiertfdjen Erhaltungstriebe unb

frod) auf allen Bieren. (£$ gab nidjt Ofaurn, eine ftlintc abut-

fdjuttern, tdj trug mein tfrcuj alä Strafe für bie Oagbpafftou,

id) pl)ilofopf)irtc über be$ iBastfcn paarige Sofjlen, womit er fo

oiel fixerer oor mir aufflammerte, id) oermünfdjte bie 43ilbung,

^arifer 3lbfafcftiefeln unb Apofenftrippen — unb id) erreichte beu

©ipfcl ber SBänbe.

2td), eS war nur bie erfte Station ! }lber e$ ging nun eine

3eitlang fanfter, bie
s#bgrünbe oerfdjwanben tjtntcr untf, eine

htmmerlid)e SDtortc, burd) Steine unb bie l)ot)e £age oerborben,

30g ftd) oor und fyinauf, 3ean*9Karie, ber ^iac^trab, fam ju und,

unb feudjte „n'ayez pas peur!" iHttte unb vedt)t^ fal) man bie

getötfjürme be$ SCTCarborct nod) weit oben, bie ©refdje aber nid)t
f

unb Soften famcu mit 9?egen bafyergebrüfelt. Seiter aufwärts

erfdjienen braune Rammet, ba# £f)ier, ba$ ben $)fontagnarb

näl)rt unb fleibet. $wei fpanifd)e Birten, in ber malcrifdjen arra

gonifdjen £rad)t lagen unter einem Seifen, ber fie gegen beu

^egen fd)ü|3te, wenn aud) nidjt oon ber Seite, bod) oon oben.

2öir oerliegen unfere ftidjtung , um bei il)nen einzutreten,

unb um einen Xxmxt Wild} in ifjrem Steffel Ijeijj ju ntadjen. &
ift nod) franjöfifdjeS (Srbreid) , aber Ijier oben madjt man fein

(£igcntl)um$red)t gcltenb, ber iöergljirt auf ber 23refdje ift über

bem ©efefce. 23i$ ber Sdjnec bie legten £alme beberft, bleibt er

l)ier oben, unb Ijolt fidt) nur juweilen unten in 3orla ein s^aar
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große iörote. Oft er gair
5
ausgehungert, fct)(act)tct er einen $am<

met , unb wenn bie i'üge aud) auf btefer $öf)eneinfamfeit ent-

fter)en fann, fo jagt er feinem Jperrn, ber öantmet fei in eine

©d)lud)t geftüqt. 2Bie glücflid) ber Hutov, ber für foldjeä $trten*

publicum fd)reiben barf ,
sMe$ barf er fagen

,
l)ter ift £eit unb

dxamn nun t'efen. (fä waren fcr)(anfe $urfd)e mittlerer (Mrö&e,

fanft unb ftumpf, bie einfame $eit bient ihnen nid)t $um teu-

fen
, fonbern ntr (Mebanfenloftgfeit. infamfeit ol)ne Wcgenfafc

ift £ebe.

Leiter hinauf würbe ber flad)e isöerg nod) fteiniger , unb

3d)neeftrid)e begannen. Wct öertoren einige 3eit, ber $a$fc unb

ich, c"lcn ©emfentrupp $u befd)leichen, ber hinter einem 3d)nee*

feibc |u fpüren war. (£ine Sdjneemolfe vernichtete allen weitereu

Oagbplan, unb wir ftiegen wieber ben 3ehuecl)ang hinauf. Die

für mich befttmmten 8teigeifen waren )it weit, unb fo mujjte ein

Stamm oon ©eröll nun 2öegc erwählt werben, ein
sBeg, ber beU

nahe fo oict $urücfbringt, als oorwärtä, unb ber bod) wie Ellies

ein (fnbe nahm. 2Bir ftanben oben, bie 33refd)epfeiler wie Xl)ürme

in geringer (Entfernung oor un$, aber auö 3lrvagon herüber tobte

ein abfcheulidjer Sdmeefturm jwifetjen ihnen hinburdj , unb ein

@letfd)er lag noch $wi|djcn unS unb beut erftrebteu fünfte. Md)t

ein ($letfd)er wie in ber Sdjweij mit 3<*cfcu unb 3"m™, l
on '

bern ein runb abgehobelter $egcl, ber ohne ben geringften Jpbtfer

hinabeilte in eine oon heftet bebeefte Xicfe. Gin Sdmeehaud) lag

barüber, um if)n nod) glatter ju machen.
s-BaS tfmu? 3d) mußte

ju ben fchlotternben Steigeifen flüchten, unb nüd) ben (Göttern

anvertrauen. Dber follte id) umfehren? 2>ie sörefdje lag ja nur

hunbert Sdjritte vor mir, ich war
\
a Ö0C*) ^ lhx gewefen, unb

wenn ich prahlen wollte, wer betriebe e# benn? 3ean4Diaric

war btefer £ogtf nicht abgeneigt , aber ber iöaSfe fchüttelte ben

$opf. 6r eröffnete ben 3^9, er oerftanb unb fprad) plöfclid) fron*

jöfifch, unb oerfprad) mir im 9cothfatle bie §anb, wenn id) fiele.

<Seit beut Stlttet mußte Oemanb oben gewefen fein , es waren

noch auSgeroafdjene Spuren oon üöeilftufen oorhanben, für uns
3*
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r>on großem 2Bcrtl)e , ba 3ean4Dhme baS $3eil oergeffen f>attc.

ÜDcan ßafflrt ben ©letfdjer mefjr quer alc< aufwärts , bic Seine

fommen beSfjalb (eistet einanber in ben 2£eg, nnb baS ©leid)*

geratet ift fdjwerer 51t galten. Ter Sdjwinbet mar äußerlid) nidjt

untcrftüfct, ba man nur etwa fjunbert ©djritte bie Jludjt beS

(Eisberges uad) unten erblirfte , nnb bann nur birfen Jeebel faf),

Tie ^fjantafie Ijatte nur $efjn Minuten lang 51t fdjweigen — mid)

peinigte e$ bloS, baß man bieS Meä nod) einmal $uvücf unb ab-

wärts machen muffe, bcfonberS bie Tfjurmwäube unten! Tie

Steigeifen famen benn einanber aud) ridjtig in ben SBeg, weil fle

fid) oerfdpben, id) frraudjeUe unb fiel in ber SÜcitte beS ©letfdjerS

auf ein $nie. Ta mar id) benn in abfoluter l'ebenSgcfafyr. Ter

Söa^fc reidjte mir bic £)anb, id) riß ben fd)lotternben Stadjelfdjul)

ab, unb ließ tfjn in bie Tiefe rollen
;

id) felbft fam f>et( hinüber,

nnb trat tu ben tiefen Sdjnce , ber bie Srcfdjentljünne umgiebt.

3ean*9)iarie, ber ^adjtrab, fdjrie um §ilfe. @r mar nod) mitten

auf bem (Eisberge, er ()atte fefte Steigeifen, was fyat er? N'ayez

pas peur ! Ter SßHdjt f)at 5urd)t, murmelte ber 53aSfe, unb jog

mid) in ben (Sturm fyinein, ber burd) bie SBrefdje rafte.

Tic legten ^Beübungen im Sdmee, wo man nod) einmal

abwärts unb aufwärt« fteigt, unfidjer mie in Wolfen, uerrttefen

(Einem entweber bie Himmelsrichtung, ober bic 9ref<f)e ftcfyt fdjief

grütfdr)en ben ©renken, ber iöaSfe breite meine 2d)uttern fyerurn,

benn id) fal) nad) granfreidj, mo tcf> nad) tUrragon 51t fel)en

glaubte, unb id) bin fonft fyimmclSgegcnbfeft. 3ft'$ ein alter

3auberfpuf ber 9)h)tl)cnbrefd)c ? ©ort fegne baS Woß WolanbS,

eS l)at fid) beffer benommen als id) unb 3ean*9)carie , ber mid)

in bem ÜBinblärmcn ol)nc "Jluffjörcn anfdjrie, mie id) l)ieße, unb

ob idr) nidjt meinen Tanten einfraHen wollte in ben 3x1$ neben

id) weiß nidjt welchem Sourbon unb fonft wem , ber ba ange*

fdjrieben fei. Tie 8uft riß fid) aber eben einen ^(ugenblicf auS-

einanber über bie gelfcn unb Klüfte nad) Saragoffa fjiuab, unb

ber Salle fprad) mir 2ötdjtigcrcS über bie braunen unb blauen

Slbbadjungen, bic nad) bem @bro Ijinabftürjen, er liebte baS £anb
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jenfctts bei iövefdje, jenfeitS ber fic überragenben 3)?arborctfeften,

betten bie $3refd)e juge^ört. Der $3(irf nad) Spanien tft reid)cr

als bev und) gfrattfretd). Denn l)icr fdu-umpft baä £f)al Don Öa*

tmrnn jttfantmen unb man ftefyt nur ba$ tuüfte UReet ber $ic$,

mäfyrenb bev 33lid gen ^rragon fyinab beutlid)er in$ Sanb gleitet.

2(ber idj blieb nad) ad bei* 3)Zü^c nur etwa $efyn Minuten

in jener Pforte ftefjen, ber Sturm war gar unbänbig. £bljnt ba£

ber SDfrifje? jagt man in ber l'aufifc, unb jttritcf raufj er bod), wie

fefyr ifjm baoor grauft.

ging beim aud) $ttrütf, aber fragt mid) nur nidjt wie?

Unter ftrömenbem 9tegett, ben id) oerwüufdjte unb nad) ein paar

Stunben fegnete. wir nämlid) enbltdj bodj mieber unten im

Xtyxibobm beä (Stratö anmuten , ba mar bie gelfenmauer fyinter

nnä in ifyrer ganjeit breite ein 2£afferfaü, ein ^kfferfall mofjl

eine fjalbe SBegftunbe breit unb wof)l taufenb ftitf I)od). (Sin prad)t*

uoüer «»Mid

!

Cfö tft bas £ooö atter $erge wie aller Qh'öjjen : man erfefynt

fic
r
man begrübt fie mit Oaudjjen , unb gar balb brüefen unb

beengen fie un#, wir motten ifyrer tebig fein um jeben s
}>rei$. Der

unternefjmungälufttge üftenfd) bleibt nidjt in bergen mofynen.

Selbft auä ber frönen Üljalrmtbe oon
,

wof)in mir jnrürf-

geteert, ftrebte id) Ijaftig nad) 53aregc$ hinauf, burd) bie Sd)lud)t

nad) Horben, um hinüber $u f'ommen nad) 23agnke3 be $3igorre,

wo ba$ £anb wieber offen ift, um biefer Üttefettuiuarmung ju ent*

(jefjen, metdjc bie Sonne fo fnät erfdjeinen, fo frül) oerfdjwinben

mad)t. Das Sdjönfte tft un$ im 2£egc, wenn e3 ben 53lid, wenn

e$ bie 2Mt beengt, unfere Seele oerlangt nod) meljr als bie

9)tod)t be« 9tet$c«, als bie 9ttad)t ber Äunfl unb ©rettje, fie Oer*

tangt bie SÖJctte , bie ewige SBeite , ma$ unooüftänbig Jreifjeit

genannt tft, unb was bie erfüütefte ©efdu'djtStyodje weiter treibt

3ur v
2luflbfung, 51t neuer, weiterer ©eftattung.
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Runter SöaregeS ift $h)ar audj nad) Horben bcv !©eg juge*

ftellt burd) ben s$ic bu ÜD^tbt unb ben £ourmalet, aber man fann

(jinüber unb e$ ift ber füqefte 2£eg. 33i# ^BaregeS fetbft fnljrt

jefct bic £d)tud)t fjinauf eine fdjöne 3traf$c, unter i'ubnng XIV.

erft veranlaßt burd) bic üDtotntenon. £ie fam mit einem tränten

^ringen fjierfyer ju ben SBaffern Don Sar&geti
r

bie nod) fdjmer

utgängtid) in 33ergfümpfen lagen, gab nur tuenig Kütten unb

e# mar fcf)r traurig. §eute beftefyt ber £)rt au$ einer langen

3traj$c, unb ift nod) ber raufjefte unb traurigfte ber ^tjrenäen*

33äber. Krieger, öon alten 2Bunben gepeinigt, 3d)nurrbärtc au«

Xegtyßteti unb SRnjjjfanb fudjen l)ier Vinberung, too ber gan^c 9for*

ben $roar tiermauert ift burd) Reifen an bie 9000 ftuj$ t) 0(§, wo

man aber im Crte felbft au bie 4000 gtojj fyod) mofjnt.

2>on fjier befteigt man ben %hc bu Wibi
, auf ben neuer»

btngs ein guter 2#eg gebahnt luorbeu , unb oon beut man ben

meiteften $3ticf in* gran^ofculanb geniest. Denn biefer berühmte

%nc ftel)t neben beut niebrigeren Xourntalct an ber nörbltdjcn

($ren$e beä ApodjgebirgcS , bem abfaflcnben Vaubc $u. (Sv trägt

ben Beinamen be $3igorre , weil ber -ttame *^ic bu 9Mibi öfter

öorfommt, befonberS in ben 23affe$^Ptjrcnec$, in ber ©egenb ber

iöäbcr (Saur djaubeS unb (faur bonne«. tätige £cit war er alten

üieifenben ber £)auatnunft, unb feine Vage, feinere von 9000

Jufj oerbtenten bie befonbere Slufmerffamfctt. $iücfftd)tlid) ber

fogenanut lol)nenben '2lu$fid)t ftefyt er nod) freute obenan. 5lber

neuerbingS brängt mau ftd) nad) bem ^efonberen, uad) bem >pöd)?

ften, nad) ber ibrefdje, nad) bem sItfont perbu, nad) ber 9ftala*

betta, nad) jener trönenben $ranitfcftc, bie füblid) oon ber SQtola*

betta bi# nörblid) über ben ^ßerbu, btc iBrcfdjen unb bic ^igue*

male ()inau$gef)t. £)iefc (;öd)ftc Scftc läuft einige teilen ununter-

brochen , unb ift bie n>af)rl)aftige $ronc biefeS fünfzig beutfdje

teilen langen Gebirge« , baS Dom (£ap £>iguer am biScauifdjen

$olfc bie in ba$ mittellänbifdje Sfleer gef)t am (£ap (ieroera un*

weit $ort $enbre$. Die 9)?alabctta unb ber Stfont öerbu finb

natürlid) am wenigften befttegen, aber fte finb genteffen, unb ber
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v
$erbu, für un£ ^nrenäen^önig, fyat um 300 gufc feine Ärone

an jene üerwünfd)te £amc SMabctta abtreten müffen. 8ie

ift 10,722 gufj f)od), unb in ihrer SNäf)e finb aud) bie meiften

®letfd)er, serneilles fjier genannt. 3te finb, wie alle* ewige (£iö

hier, unbebeureuber al# in ber 3djwet$, ba unter fo fyei&er £onne

erft mit 8000 ^u§ bie Scfjneefime beginnt.
s
Jc\id) beut 9ftont

perbu, 10.402 ^u§ ()od)
f folgt bie ©ignemate mit tücr anbeten

^icS, bie beut Sßerbu nur um tjunbert 5uf$ nad)ftel)en. Daran

festlegt firf) eine Reifte oon 0000 gujj f)ol)en, worunter bie

99refd)e unb $ulegt ber "J$tc bu 9)?ibi.

ift nid)t eine äußerliche , eine ißartfet $fobe , bie jefct

über ben %hc bu Wlibi l)inau$brängt. £er ftranjofe felbft nimmt

wenig K)eil baran, batf romantifd)e, batf abenteuerliche Mieifen ift

nic^t feine £adje, e$ finb meift ftrembe, bie in ber llnmcgfamfeit

herumfriedjen. £er Jranjofe t)eifcf^t grandes routes. Neuer*

bings, mit (fnglanb unb Deutfdjlanb luel befdjäftigt, ift er wol

ein wenig bar>on abgegangen, aber ba£ Naturell wirb, feinem

eigenen Wiltrude nad), im (Galopp ^nrücfteuren.

Kit waren ju Stoffe batf üBaftan*J ha * hinauf auf ber $itye

be$ £ourmalet angef'ommen, unb fafjen juttt legten SNale hinter

iinti nad) ber $ronenfefte bei? (#ebirg#, bie abfdjießt im (Matoarun*

(Streut wie unnahbar.

£te*feit* bca Tourmalet, ben <ßic bu SNibi $ut Süllen,

fteigt man in bie £d)lud)ten, wo ber Wbour entföringt, unb balb

eine (iascabc bilbet, fteigt man in ba# berühmte (£ampancr=Xhal,

ba£ nad) ^Bagneretf bc 23igorre führt, ans (£nbe ber 'Jtyrenäen.

Heber ben Namen „^tjrenäen" ijaimx bie ftranjofen bie

wunberlichftc Weitung. <Sic gehen im kirnte ber ^ulcaniften

auf ba£ gricd)ifd)e 2$ort Seuer — pyr — $urürf , citiren ben

^lato, ba§ bieS fein eigentlich gried)ifchc£, fonbern ein öl)rngifd)e3

'iÖort fei , machen bie $rigienö*®auloi# ju ben $orfal)ren ber

^^rngier, unb crflammeru fold)crgeftalt eine gallifdje iöcjeidjnung

für ^euerberge. 8inb atsbann bie warmen Ccllen ber ^tjrenäen

nicht BtUflnifi genug für geuer, fo weifen fic auf bie intlcanifd)en
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üöergc ber Mutiergnc, beö £>ir»arai£ unb bcv Cicucnncn als auf

Setyetläbergc ber s}tyrenäcn. galten toxi untf an bie einfachere

^ofung, bafj ein alt ccltifd) &>ort r pyrn" (>5cbirg bebeuten foÜ,

tute fuq unb bünbig .unfer forgfältiger Steifentai fa^aU (Suropa'S,

unfer 8anb$manti sJietgebanv anführt.

UebetauÖ fd)ön jnnfdjen weiten Seifen fteigt bcv £ourmalct

l)inab $unt
s}lbour unb tiefer, mo fargeä @rün mefjr unb ntcfjr

übergebt in bunfte
, feifte (Krinning nad) bem (Iampancr*Xi)alc.

9ber bie 3ean ^aurfdjc ^orftellung Dom (iampancr^hatc laffe

man wollig hinter fid)! &>ol mag man and) in einem gelegneren

Zt)ak bcv Unftcrblidjfeit uadjfinnen, bie 8d)önl)eit unb ber 3egcn

einwerfen ben ©ebanfen eben fo luic bie nulbe, crfdnecfcnbc 'Jtotur

unb bie feltfame ßrfdjetnuug. 3cr)önrjeit unb 8egcn muffen e#

^ier t()un, um bem bcutfdjcu Didjtcr nadjatfontmen, ber immer

baä rauhe iyidjtclgcbirg oor klugen unb ©inn tjattc. ))hd}t$ er*

^eben fid) niebrtge Selebcrge, großenteils nod) mit $cfträud) unb

iBaum beberft, (tnf0 bauen fidj bie ^orberge bei*
v
}5ic bu SRtbt

auf mit 3d)lud)t unb Xcrraffe. Sic fmb roeid) überwogen oon

grüner 9)?atte, oon brauugrüncr Apecfc, oom gewölbten Sharonen*

unb Nußbäume, oben barüber fdjücfjt ber ^udjemuatb bic fernere

9u6fidjt. On ben 33üfdjen barin flopft e3 unb fnallt c*< ; man
weiß, baß bicö für 8d)bul)eit ber 5Ü>clt gcfd)iel)t, baß eä ben

roeidjen iDtarntorbrüdjen betf (iampaner XtyaUS gilt. Bwifdjen

ben beiben ^ergfetten fd)(üpft eben unb glatt, an beiben Seiten

be* 9bottr, ba« Xfyal ljinab nad) 23agnercä, burdjbuftet Oon

2£tefcn, I)citcr gcfamniclt im £auptorte Sampan.

3a, c$ ift aud) eine £öl)le , bic berühmte (Sampaner Apöljle

in ber rcd)tcn 43crgrcil)e. (Sin £)öf)lenleben fragt fo natürüd) nad)

bem töimmel, benn e$ bat feine Sonne. 96er ad) biefe Sampaner

§öl)le ift gar r'lcin, niebrig unb uubebeutenb, cö fonunt Cfincm

barin nid)t lcid)t ein anbetet ®ebante auf als ber, fid) nicfjt ju

ftoßen, fid) nid)t }u bcfubeln.

3ean ^aut'tf
s
2lnfnüpfung au* (Sampaucr 2i)al gehört alfo

roie jebe feiner ^lufnüpfungen in bic Statiftif feiner
s
J3r)antafie.
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9Ran l)at tt)r im Limmer ober in fonfliger (Siitfamfett nactßu*

gcfycn, uidjt auf Keifen.

%ud) bic £cben#jeid)cn oon .§cinvidjd IV. -3ugcnb finb nidjt

rnetjr ju ftnbcn. 311$ junger Äönig oon Waoarra Icnftc er feine

-Ckgbftreifereicn fo gern l)ierl)er nad) beut (iampauer ZijaU. Da
ftonb ein £d)tof$, ba luotjntc eine ©djöne. 3t)r foradj er fo gern

üon ber llnftcrbtidjfeit feiner l'icbe. Unb feine £iebc mar imfterb»

lief), wenn aud) oeränbcrlid) , unb bic ©age oon feiner V-icbc im

dampancv Xt)aie wirb bauern, obmol ba$ 3d)(oß b'Äfte jerftört

ift. 9Bottftftige$ $3agnkc$ ! in Deine ^larntorbecfen ftieg ber

33carner fo gern, um 3taub unb £d)toeij$ ber 3agb abjubaben,

unb fid) mit beut !t'cben£l)aud)c Deinem ^affertf jn burdjbringen.

(2% ift ber größte unb prädjtigftc 23abcort tfranfrctd)tf, baS fran-

Söfifdjc 8at$ , bon unferen iöäberu &ne$baben am 2lel)ulid)ftcn.

Die römifdjen Gonfuln, bie röntifdjen Gäfarcn,
s
iluguftu3 f

elber

Ijaben in ^agnereS gebabet. ^mciuubbrcifug OcUen forubetn

I)icr am 'Hbfyange bc$ OkbirgS, als motten bic ^ijrcuäcn ba, mo

fie bic (vbene berühren, alle Aper$abcrn öffnen.
s
JUlc finb in 3Rar*

mor gefaßt, unb über mehreren mölben fid) ^armorpaläfte

;

£>otclä unb 33outtfen flimmern; bie 8tabt oon 8000 Cfinmo^

nein birgt faft in jebent Apaufe ein nnoarrifdjctf ^ferbdjeu jur

^cttluft ber ©ä'fte. 9?ad) 3übmcft hinauf ftetgen Öügcl; 43anm?

gruppeu ntannigfad), lUllecu, cnglifdjc (Märien, fd)täugeln unb

Herriefen fid) in ben ctoigen $3crgl)interf)alt, ber I)iuabficl)t auf bie

(fbeuc oon XarbeS.

^on Hagnerc$ aus unternimmt ber Tourift bie Partien

inet ^odjgebirg. berittene Süfjrer, meuu eö nur ben £l)älcrn gilt,

freien überall ju Dicuft. Die ÜJtamteuon fclbft t)at tftfjn ben

&nftoj$ gegeben: fie magte fid) mit bem franfeu ^rin^en oon

SDfame gerabeauä über ben Dourmalct, meil bic (Straße oon 8uj

l)inauf nad) 23arege*s nod) uidjt fertig mar.
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25.

<$cfjt man nod) einige Meilen fübüdjer bitf iu£ fteiuerc

33agnere# be Vudjou
,

aud) ein ©abeort ^nrifdjcn Alleen nnb

Jrudjtfelbern 51t Jüjjen ber Malabctta, fo t;at man im ^Bcfcnt-

lid)en bie (>k'cir
3
c erreicht jener 33camer $ugenottemrjelt. £er tte*

fere (Bitben bei? ^renäen^ebirgö l)at im junädjft auftojjcnben

Sanbc Joir nur nod) eine Anfmtpfung baran , nnb ocrliert fid)

im füblidjen Xljcile, im l'anbe 9touffiüon oöllig in unroanbelbar

lat()olifd)c$, fpantfcf) fatt)olifd)c^ £anb. tiefer ^tjrenäentljeil, ob*

rool bie*fcitö ber §od)fctte, mit feiner öait^tftabt ^crm'gnan, tuar

Katalonien eng einverleibt, rourbc erft unter 9ttd)elicu franjöfifd),

l)at nod) l)entc auf bem ©runbe feines
s^atoiö baS (£atalonifd)e,

baS fid) gricd)ifd)er ^Ibfunft ritfjmt. £>ier finb bie Ucbergänge

Apannibafä, ^ompcju$' nnb Säfarä, für roeldjc einft Marmor-

faulen errid)tet waren, l)ier ift jener abgefonbertc betf

^t)renäcn*<$ebirg$, ber (£anigou, ber allein, gebirgäciufam nad)

bem i'angueboc 51t gelegen ift , unb ben man bei flarem SBetter

auf beu $öl)cn £ouloufe3 unb Montpelliers ftefyt. 3)al)cr jene

befrembtidje 5)icbe, baß man nont ^lafcc ^etyrou in Montpellier

bie ^tyrenäen feljeu förntc.

£a& £änbd)cu gotr fetbft, ba$ 33aterlanb ber friegerifdjen

Joir, be$ Marfdjallö (Staubet, unb bc$ jnjeifclfdjarfcu 23ai)le,

fdjarf im Bwcifcl unb unfruchtbar tute bie $arftgen S#m bcS

£änbd)en3 , fam mit Jpetnrtdj IV. an ftranircid). GrS birgt in

einer <£djtud)t, bie nad) Spanien ausläuft, eine politifd)c Merl-

roürbigreit, bie mclleidjt in ber ^ugenotten^podje ifjrcn Zijtil An-

regung beigefteuert jum ©ebanfett jener dommuneu^Kepublif,

tooran 9iid)elieu ben $rieg auf l'eben unb £ob fnüpfte. & birgt

noc^ heute eine Sftepublif , eine freie SKcpitblif, uuabl)ängig oon

Spanien, fo gut tote unabhängig t»on granfretd). @£ Ijanbclt fid)

hier nid)t um einen bilblidjen 2lu$brutf, fonbern um bie nritfc
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Itcfje 9teptt(Kf oon ^(nborre. ®lücflicf)e (Sinfamfcit, ^irntutr) unb

Äleinr)eit eineö £ha^ nocf) bcncn in s3)iabrib unb ^artS nod)

Wemanb gelüftet fyat! £>einrid) IV. beftätigte ihnen ben fveien

3uftanb, Napoleon fogar that'S, ba Shtbotre felbft ben (eifen

3ufamntenhang mit granfreid) $urüefricrlangtc , ben 9?icmanb

aufgehoben I;attc alö bie franjbfifdjc ^epublif oon 171)3. Unb fo

jaulen jtc, bie 6000 fricblicrjen 9?epublifaner oon Inborre, nad)

roie öor if)rc 902 granc* geubalgebühren an granfreid}, um bie

3lu£* unb (5infu()rred)tc 31t genießen nad) toie oor. 3f)ve politifdje

(finridjtung ftammt oon CSarl beut ©roften, unb ber Wrdjäologe

fann t)hx am Seben ftnbiren.

Da£ Xijai oon Slnborre tieftest auö jtuei fd)iualen 2d)lud)s

ten, bie am £rtc Mnborre jufammcnftojjen unb gen Urgcl hinab

nad) Spanien ausgehen. Da* ©anje fjat bie ©eftatt cineö Y.

31)r geiftlidjeS Jpaupt ift aud) ber iöifdjof uon Urgel , bei* fid)

aber um utdjtS aU um it)r (Seelenheil 31t flimmern fjat. 3ie

ernennen fetbft ihren großen 9utth, ber am? 24 SDJitgltebern auf

l'ebcn^ctt befteljt. tiefer roäfytt jmei £tmbtciiä, beneu obliegt, bie

©efdjäfte ber Regierung $u führen unb bie Serfamnttuttgeit $u

berufen. Der geringe Unterricht, ben ber £urte fitzen fann, ruirb

in ber öffentlichen 3d)ule jebeö #ird)fpiel# umfonft erteilt oont

^icar ber $ird)c. fünfte unb 8ugu6 ftnb unbefannt, ja gefürd)*

tet, bie bitten ftnb bicfelben toic ju (SarlS be£ ©rofjen £cit. Das

gautilienhaupt
,

erblich oon (irftgebontent 31t CtTftgebornem
, ift

atlgebietenber Patriarch, ©r mahlt bie grau be$ nächften Krjt*

cjeborneu, unb ftcljt babei nicht auf mein* ober weniger Mitgift,

aber ftreng auf anborrifcf)e SBürbigfeit ber gantilie. Der ganülien*

name ber grau fommt mit junt Tanten be£ (hatten
;

foldjer

Doppelname ift nötr)tg für irgenb ein &mt. £inb nur Döc^ter in

einem $aufe, fo ift bie älteftc (frbiu unb mahlt ben jüngeren

3of)n einer gantilie, unb fo Ijat fich in biefer gantilien^lriftofratic

ba^ Häubchen ungeftört erhalten, ein unbebeutenb ^irtenlänbdjen.

SBer nichts beftfct, geniest fein i)ied)t, wirb aber licbeooü bel)anbelt

unb liebt wieber. Der @rftgeborne, obmol £mttpt be$ Stamme«
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werbcnb, erbt nur ein £>ritttljeil oom ganzen $3eft£c. £ie anbeten

jmei Dritttfyeilc werben gleidjmäßig unter bte übrigen Ü5efd)Wtfter

r»ertf)eilt. 3eber ftamiltenbatet muß eine $ugelflinte mit Sdjufc

bebarf im #anfe fjaben gegen einen möglichen Jeinb r>on außen,

benn im Vänbdjcn fetbft friert unb raubt s
Jttemanb. £ie Strafen

finb gelinb , einer Xobetfftrafe weiß man fid) nirfjt $u erinnern.

2£olle für ftleibung, (*ifen für 05erätl) unb Waffen unb alle

%if)rung tjaben fie tjinrcidjcnb
, Sifen oerfanfen fie fogar nad)

Spanien. Xicä finb bte „ Jfjäler unb Soutjeraiuetäten r»on 2tn*

borte", wie fic fid) nennen.

Sie finb ftreng fatljolifd), unb gaben feinen (*infd)lag in bie

neue ÜiVlt iwn $>blferfd)aften
,

weldje mit £>eiurid) IV. auftrat,

tiefer nadjgetyenb muß man an# ber (ibene r»on üarbe* , autf

beut Vanbc 33igorre
,

öftlid) tnS l'angueboc reifen burdjä Vanb

uon ^Irmagnac, twn (Somingeä, burd) ba$ untere Joir. Da be^

gegnet man an ben Ufern ber Kriege , bie auf ben £>öl)en üor

s
2lnborrc entfpringt unb norbwärtä nad) ber ©aronnc eilt , unb

man begegnet an ben Ufern ber ©aronne fetbft ben ©renken non

tfangueboc.

Der Uebcrgang in biefe mächtige, bamatä fo ljugenottifdje

$rotrin) ift ofjne befonbercä 3ntereffe uon biefer Seite. £a* Vanb

wellt fid) in mittelmäßiger iyrudjtbarfeit abwärts , eä wädjft ein

letdjter meißer 3Bem, unb man finbet, gerabc auf Xouloufe pt*

gcljenb, einen fyofjen Apügclgürtcl wenige Stunben fyinter £arbc*,

r»on wo bie ^nrenäeu in größter l'ängc fid) toor beut 53(icfe a\\&

ftrerfen
,

redjtä über }>au IjmauS , ßttfö bitf junt (ianigou unb

3)?ont 8oni$. Xarbeä fetbfr, ein platter, profaifdjer £rt, Ijat fid)

alle erfinnlidje 9J?ül)c gegeben, ba# ©ebirg nidjt 31t feljen, unb

ntd)t fel)en ju laffeu. Me Käufer fefjren fid) baüon ab, unb nur

bie SRtftyaufen fel)ren fid) il)m 51t.
sJhtt$bäume finb nod) jmifdjeu

fte unb bie Söerge gepflanzt, man will burdjausi nidjt* t>on Statur*

fd)önl)cit. XarbeS fjat fein Üi
v
cd)t baju, wie $anä ftofjfyaa* fein

>Ked)t l)atte, Eingerichtet 51t werben.
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m$ f)ilft un* bie dhpnbüt Sfobovre ? ©lürflid) wirb ber*

jenige gcprtefen, bev wenig ©ebürfniffe fyat. Oft aber ba$ ©lücf

ntd)t öon fo Derfduebener <2tärfe wie bei* 3onnenfd)ein ber Der*

fdjiebencn 3afn*e$$eit '? %m 9teicf}ftcu ift gewiß, wer bie meiften

33ebürfntffe f>at ; er fei nur nid)t fcttfl ein mittelmäßiger 9)?cnfd),

bie ©ebürfniffe feien nur nid)t eitel Xrioialitätcn, er fei nur im

(Staube, $u fcf)affen. Der befdjeibene 2&nnfd) ift licbenSmürbig

für bie sJ?äf)e ; für bie weite 2£elt, für ben weiten ©ebanfen ber

2£elt ift er bie 3(rmutf)
, ift er bie Unmadjt felbft ; alle großen

9ftcnfd)en gefjen baoon ans
,
baß fic über baS fjinauS trauten,

ma$ ifynen befdjieben ift, baß fte ficf> nidjt befc^etben laffen, baß

fie nicfjt befdjeiben finb. SHHr wollen $eutridj IV. ntc^t Der*

argen, baß er mit ber aq uttanifdjen 2£elt, mit biefer neuen d>n*

tfyat 31t ftranfreid)$ ($efd)id)te
,

gan$ anberc Dinge anfing , al#

wofür fte ifjm belieben 31t fein fdjien. %d), biefer £)enrUOuatre

ift fo gar anberS, als man ifyn für bie gcfd)id)tlid)c $önig$gallcrie

gejetdmet l)at ! W\t er fo enrfirt
,

and) für bie $M*r$a()l ber

grranjofen, ift er mol großenteils ein geiftreidjctf frabrteat $ol*

taire^ unb ber SSoltatrifdjen 3eit. SWait braudjte einen frei*

müßigen, einen waefern, einen Dolföfreunblicfycu
, wiegen, einen

braoen $önig, man brauchte if)n al* ©egenfitotg. üü*ofür fjat

man ©eift, als um baS 31t mad)en für ben Slugenblicf, waS bie

yiatm im 2lugenbltcfe Derabfäumt (jat? -Die ©efdpdjte, bie fid)

nid)t einfinben will , erfinbet man; wenn man gut erfinbet, fo

wirb ein Dljeil baoon bod) mirflid). Die franjöftfdje Diplomatie

ift uiel retdjer unb intereffautcr als unfer ferner tretenber ©eift

glaubt, fie erfinbet unauffjörlid) für bie flcinen «Stritte ; bie fntn*

bert $ombbien unb ^aubeDilleS, bie ftraufreid) allmonatlich

jufammcnftellt, unb bie alle fo Diel 05efd)icf geigen, fie gehören

ebenfalls in biefen auSgebilbeten Äreis fran^öfifdjer Diplomatie,

©laubt 3l)r, foldje Diplomatie fcl)le in ber gcfd}td)tlid)cn lieber*

lieferung? O nein! 2öaS Voltaire jung, o^nc flare 9lbfid)t als

£enriabc fdjrieb, baS mußte er, baS mußte fein ftreiS fpätcr als

einen gmgeqeig bes ©efdjicfeS auszubeuten. Unb wie oortrefflid)
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mar bie SBafjl mit ApenrUCuatre ! £>atte er nid)t wirtlich all bie

aquitanifd)en (Eigenfdjaftcn , bie in einiger gerne betrachtet wirf*

lid) nafjean reichen an ben $ern eineö mobernen gelben ? $3ar

er nid)t tapfer, md)t fpeculatio, nirf)t liebenöwürbig ? Apatte er

ntrf)t alle ^erfmate cineS bon enfant ?

3eanne b^llbrct, feine SÜhtttcr, bte (frbin
s
Jiauarra$, mar

eine grau entfdjiebenen 2Bitlen#, fie hatte ganj baß Naturell jener

^t)rcnäcn*2£eiber, bie baS bunte baäfifrfje Xud) um ben $opf tra*

geu, uub fid) bamit ben Äopf auffegen : ba$ ober ben will id), unb

mir wollen boefj fernen , wer'S tjtnbevt ! £ic prafti)d)e
,

tapfere

^anbtung oererbte fte beut erfe()nten 8ol)ne. Mntoine twn 33our*

bon, ben fie heiratete , unb ber baö franjöfifcfye $ronred)t auf

ihren Sdwojj brachte , war oon leichterem 05cbäube ber ^tbficfjt

uub bes (£ljarafter$. @r gab jum gaSconifdjen 23lutc bei* 3or)ne$,

jum gleidjgültigen 2-inne über ^immetefragen jenen leichten

Sarbenton, ber in granfreid) fo gefällt. 3ti biefer 9ttifd)uug

tonnte Heinrich, ber £ofm einer eifern proteftanriferjen s3)httter,

ber glaubenSinbifferente unb bod) ftarfe «ft'önig werben , ber er

würbe.

8eine verliebte aquitanifd)e vhtgenb warb früh ans

8d)lad)tenraffeln gewöhnt : faum ben glaum um* $inn mußte

er feine $od)jeit mit SDcargaretfje üon ^aloi$, ber lochtet* Gotha-

vtnenä, fo blutig beflecft fernen r»on ber $artl)etemt), mufjtc er bte

Mahnung erfennen, bag nur ein gutes Sdjwert nützen fönnc bei

fo guter geinbfd)aft, mußte er an Goligm/ö 3te(lc bie Hugenotten*

,£>eere führen nach beut ^oitou Ijiuab. Diefc mäßig begabten aquU

tanifchen £anbe tonnten nid)t alleä (Srforberlidje befdjaffen , fein

2öamm$ war geflirft, fein ,£>ut war abgefchabt, unb bie große weiße

geber barauf, in gan$ granfreid) befannt, mußte oft beS '2lbenb$

gewafchen werben, bamit bieS neue Königreichen ntinbeftenä

immer leuchte. Sollte er in freier £>rangfal unb s$lage bie Ougenb

unerquieft »ergehen laffen? SBarum nicht bem empfänglichen

$er$en folgen, baä fo oiel Mbwechfelung fanb beim fteten Um*

herjiehen! 2Ba$ puritanifdjeS '}>rebigcn gegen ein leidjtfinmg

Digitized by Google



— 47 —

S&edtfcfa ber Viebfc^aft ! Äönnt%'« beffer Verlangen, al* bafc jeftt

ein Äönig oon lUaoarra, ber Cfrbc oon granfreid), (Sucv gartet»

Ijcev fü^vt ? 3inb biefe aquitanifd)en @entiü)ommc$ um mtdj

iüd)t aud) luftige üüeute, wenn 3f)v <8d)Warjröcfe ben dürfen fehlt?

Der ©uife ift ermorbet, ber ^alotö abgefegt, wa$ will btefer

Salotti anfangen in feiner cinfamen %Jtoxbf)fyU ju ©toi* ! Sr

fann nidjt weiter ofmc mid)

!

Unb in SBahi'hcit, /peinrid) III., oon bei ungeheuren 8igue

geächtet, entfdjlog fid) jitr
sMian$ mit beut Ocariter. (Sr mar oon

23loi$ nad) DourS hinabgegangen an ber l'oire ; wie jur Jranfen*

jeit foltte biefe frcunMtc^e £>aiü;tftabt ber Douraine bic £)auüt*

ftabt oon granfretd) oorftcllcn in (Ermangelung bc£ rcooltirteu

v
J$ari3. ^)cod) einige Pfeilen weiter Ijiitab, einer ber fdjönften i-oire-

puufte , baut fid) meifjfteinig Saumur auf bi$ §u einer ftarfen

iöurg. Dal)in jog ber 23carner, biefe (Stabt follte tfjm Untcrofanb

ber Mtanj werben mit beut $aloiö.

SRörblidj oon "ber i-otre in Sßenbome tag SDtotyenne mit bem

Viguen-Apeere unb Debro^te bie SBrttäe uon DourS. (£r war ber

iöruber @hsife'£ , er war ebenfo nur einen Dagemarfd) entfernt,

wie ber ©earner, fonutc $aloi$ mit feiner flehten 9)cad)t nod)

Räubern, fid) biefem in bie dritte \\\ werfen? Da8 $olf oon

^ari$ l)atte 9J?aoennc jum Lieutenant general de l'etat royal

et de la couronne de France ernannt
,

nicht mehr jum (3teÜ-

Vertreter einer ^erfon, be£&dntg$, foubern einer 3ad)e; bie

befehle fingen nicht mehr an ,,$etnrid) uon (Rottes Knaben",

foubern: „Die l'eute, meldje ba$ Parlament halten". — $ein^

rieh III. rief ben ©carner; auf $leffi$4e$*Xour$ , bem alten

s
Jccfie VubwigS XL, eine fyalbc 8tunbc fübüd) hinter DourS,

moÜten fie fich fehen. Die Hugenotten warnen i()rcn £>einrid)

oor Hinterhalt , aber er foornt fein
s^ferb unb forengt über ben

(Il)er jum Schlöffe hiuauf. Der $önig ift im (harten. & war

fo oiel $olfö jugegen
,
bag fie fid) eine ©tertclftunbe bie Ärote

entgegenftretften jur Umarmung
,

ol)nc fid) erreichen $u fonnen.
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8Ran war nod) Doli 9)?ij$traucn, man war nod) öon Stoffen

begleitet.
s#nt anbeut 9)?orgcn frül), um fedjtf Ufjr fdjon, läuft

bev $3carner, üon einem $agen begleitet, jum 3^mmct
Königs in %out$, Xcx Äönig liegt nod) int 5Jett! Einerlei!

ift nid)t bci5 ^earnertf s
Jtotuv, fold) ein falbes ^erfjältnifc 6cftcl)cn

ut (äffen , er ift ein freimütiger vafdjcr Wlamx , er werft ben

.ftönig, er erobert il)it. 3o fd)ür$t fid) ber Untergang ber Stgue.

Sine lange aud) nod), bauernb tonnte fie biefer oereinigteu $)?ad)t

nid)t wibcrftel)en. 93atb füllte fie an ber 23rücfe oon £ouret bie-

neuen
,

fdjwcrcu 3d)wcrter
;

SDtotyenne griff in ber
s
)lad}t bic

53rürfc an nnb braug oor , ba erfdjienen int £unfel bic meinen

3d)ärpcn ber «Hugenotten , ba regnete eö aquitanifdjc 3treid)c,

2)?at)cnne nutzte weidjen, bic i'igttc wirb gefdjlagcn, ber il*aloi#

felbft l)äugt einmal utm ^reubcn$eid)en bie wcij$e 8d)ärpe unt
f

bie «^einridje rüden vor sparte
,

wefje Xix
,

ocrwcgcnctf <ßartä

!

3)er Äönig l)at ntdjt* (Geringere* uor, aU reine OH-öj$e unb

Teiuen ®(att) für immer 51t uernidjtcn , Xu follft aufhören

Hauptftabt 51t fein. 3d)bn unb ftattlid) bift Xu wol, rief er 00111

iöerge in 3t. (£loub, wo fein Hauptquartier, unb wo er bic

8onnc über '}>ariä herüber fteigen faf), prächtig unb gro§, aber

Xu mußt bantieber, eine ^ror>in$ftabt mußt Xu werben, wie

ungern id) ben Vottorc laffc.

Xcx ^earncr mit feiner tyugeuottifdjen $entill)ommcric

wofntte in 5Dfeubon. ^etradjtet mau uont bctttfdjcn 3tanbpunftc

biefe }(llian$ unb gentcinfdjaftlidjc $ricgfül)rmtg, fo weif} mau fid)

nid)t barcin 51t finben. Ttou l)ört, wie bic Hugenotten uujufriebcn

ftnb ,
ba§ ifjr Gl)cf mit beut fatl)olifd)eu £>aloi$ uerbunbeu ift,

man fielet in 3t. (ilottb unter ben Wotjaliftcn ben tiefen Wcrgcr,

baft bic iycinbc ber .ftirdje, bic »Hugenotten, ^ariö unb bic fatl)o-

lifd)c i'igue bebroljen, mau murrt l)icr, man murrt ba, bic Häupter

l)abcu immerwäl)rcnbe 9fotl), unb am (fnbc gel)t bod) weiter in

beut angeregten Orange. ift eine Vbfttng be£ ütntfjfetö ba : ber

grair
5 ofe lebt nid)t für ben Himmel, er lebt für bie (£rbc, er fann

fid) eine Zeitlang erbten für bic Religion, ba$ wirb aber balb

Digitized by Google



- 49 —

auf bie äußeren $emr,eid)cn unb Stttfjmorte ijinauägcljcn itttb

banüt überfdjlagcn in bte tücttüc^e $£dt 3)enn eine pfjantafteöolle

innere 2£clt fommt nidjt in >)icbc. £ie $)ieligionsfriegc finb fdjon

lange politifcfye Kriege
,

e()c man fid) beffen ju berfefjen glaubt.

Der (ballier ift politifd), nidjt gebanfentief unb religio«. %[[ feine

$or
5
üge finb gefellfdjaftlidje, all feine Mängel rühren bafjer, baß

er nidjrS al£ bie ©cfcüfc^aft im s
2luge Ijat. 2Ba$ ift benn nndjtigcr

als bie (i5efcftfdjaft , als bie ftrage , mic wir Millionen leiben*

fdjaftlidjer $efd)bpfe mof)l neben cinanber befielen V Ü8a3? Dtefe

<^rage ift beut ftran^ofen abfolut tl)brid)t. H$a$ märe roidujtger!

liefen ^oben r-erlaffenb, fagt er, giebf3 ja feinen 33oben mtift,

ba fann Dftemanb nte!>t allgemeine Regeln aufftellen , ba gehört

bie 8peculation jebem (Sii^elnen, iebent (5nr
5
elnen bie ^orftellungö*

weit, bie er fid) btlben mag unb fann. 2>er entfd)iebcnfte prote*

ffantifdjc (stanbpunft mar tum jefjer in ber fran^öftfdjen "Nation,

unb $mar ein ^roteftantiSmuS oljnc fmubolifdjc $üd)cr, oljne

donfeffton, o()nc 8uperintenbcnten. s
2ltle WeligionStljemata neuer

s
2lrt, bte in iyranfreid) aufgetaucht finb oont $crnunft*(£ultuS bis

$um <8imoniSmuS unb tfouricriSmuS
,

fyatten and) immer eine

neue @efetlfdjaft$mclt jum Sin- unb Ausgange. DaS SenfeitS

fam nur beiläufig in >ttebc.

(£4 müßte munberlidj ^ugetjen , menn bie $ran$ofen je an*

ber« mürben, dbm nur bei tynen tonnte $cinrid) oon 33earn,

ber tiölligfte -Snbifferentift in <3ad)en beS ©laubenS, ein mächtiger

$önig merben mitten in einem fogenannten ÜicligionSfriege.

$ari£, bamalS fo fatljolifd) erregt, mußte bod) biefe (£r*

regung oortrefflid] 51t conftituiren in neue politifdjc ftorm. 3)te

Religion mar ber
v
2lnftoß unb auf gcfellfd)aftlid)e formen ging

Sllle* IjinauS. Die fallen organiftrten fid), bie ^olfSoerfamm*

(ungen, jeöt tote 1 789, in $trd)en unb Älöffcm, nur baß fte jefct

donfrericS gießen, Cordon de Jesus unb äfjulid).
sJ£cben bem

(Btabtljaufe ftanb tote fpätcr ber 'BofjlfafjrtSauSfdjuß ber ütotl)

ber Seize mit beut 2lboocaten Senault an ber «Spifcc. 5J?effieurö,

pflegte er ju fagen, wenn ettüa^ 93iilbc3 burd)gcl)en mollte, id)

S'aube. («efammelte Scftriftert. 5. iöanb. 4
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wiberfefcc und) für 40,000 mannen glittet mir. 3uft wie fpäter

Tanton. t^od) weiter unten waren £>olföausfd)üffe organifirt,

t>on i'eclcrc geleitet, edjtefter ^lutfbrucf ber ©enteilten.

Ter JormationSftnn, fyatte er nid)t alle religtofe Jyrage im

©anbumfefjren $nr Ön*fcllfd)aftsfrage gemadjrV Md)t auf ©lau*

bcn^artifeC, auf Wegicrungtfartifcl ging Mcö binau*. Tic 2pi&e

jener Serfantmtttngcn, bn£ Parlament, war ^unädjft unmäd)ttg.

3ene $erfammlungen ber Seize, be* 2tabtl)aufc«, ber Commune
erfrören fid) für permanent, bic Sorbonne becretirt bie Äbfefcung

bc* 33aloi*, bas Parlament, we(d)eo jogert, wirb gezwungen jnr

Ginrcgiftrirung biefeä 2(cte«. federe bringt bewaffnet hinein unb

reinigt bie ^erfammlung oon ben }äf)en SDtttgfiebern. dlafy ber

23aftillc mit il)nen, nad) 9)?ontfaucon ! fetteten feine Sorben. Unb

nad) berfelbcn poltth'djen ")iid)tung, unb in bemfelbcn 9)iunicipa*

litätSgange ertwbcn fiel) alle großen 2täbtc nacr) beut $3cifpiele

oon -pari«. Tic Vigue warb eine neue polttt|"d)c SBelt.

^ertfyeibigung auf £eben unb Tob ! fjiefj in Sßariä , aU

bie beiben Könige bi« 2t. d£oub unb SDfcubon gefontmen waren.

Ta# Parlament unb bie fjofye 33ürgerfd)aft fdjlieftcn fidt) jefct an

ben Gonfeil be fUnion, bie SD^ittelclaffc fcfjaart fief) umö Bureau

muntctpal im 2tabtf)aufe, baä 8oÖ um ben »tatt) ber 2er
3
e, ber

nod) am Reiften rcligiofe Jä^oung behält. G« bilbet fid) eine

©efettfefjaft junger Veutc in ^>ariö, ben 2>aloi« $n ermorben.

2lber bic« ^leufjcrftc, bic Grmorbung, blieb einer 2&elt oor-

behalten, wo neben ber politifdjen £nfce aud) ein retigiofer Jana-

ttömuä jn fiuben war. SWerfwürbig genug fällt ba« $efd)itf unb

bic (Mfcn*9ttontpenficr aud) juft auf ben £)rben
, beffen 9c*ame

fo bebeutfam geworben ift, beffen ^loftermauern aud) 200 3alne

fpäter ba« s
2lcuj$erfte fyörtcn, auf ben Qrben ber 3acobincr.

3acque« Glement, ein fleiner Ijäfjlidjer 50^enfdr)
f

ftieren $3litfs,

fdjwerfäüigen Crange«, war ein 3acobiner. Tie plumpe 3)fofd)ine,

irjre^ fdjweren Trirte« wegen Gapttaine genannt oon ben ^otn^en,

würbe erfyujt mit Öcfidjten unb fd)waqer §eiligfeit. Gr taumelte

fjinau« in« £ager uon 3t. Gloub, in« £>au« be« töbnig«. Äönig
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§einrid) III. faß auf bem ^ad)tftul)le , alö er fjört, bag man
einen SDtönd) nidjt inS ^tmmer *a ffcn ^Ult oev eincu ^l'i cf a^
jugeben fyabe. Gr war bigott, er tuünfdjte täglid), ben Stent* $u

öerföfjnen für bie XCtatt} mit ben Hugenotten, er rief laut : lagt

bod) ben armen Sftönd) fyerein! Clement tritt ein, ber Äönig

nimmt fid) nicr)t bie £eit, feine Kleiber feft ju madjen, er greift

nad) bem Briefe, unb mäfyrenb er lieft, $iel)t ber iDiönd) ba£ lange

SReffet au$ bem Bermel, unb flögt e$ if)in in ben Unterleib. 9luf

ba* @ef^rei beS Äöntg« ftüqt man Ijcrbci, unb ftößt ben Wond)

niebcr.

£er $önig tyielt bie 3£imbe mcfjt für gefäfjrlid), unb fdjrieb

v
2lbenb$ im $?ctt nodj einige Briefe, bie cqätyten, baß ber triebet«

trädjtigc 2treid) ncrunglütft fei. Xttt nädjften borgen tuar £ein*

rief) III. tobt.

26.

Öcinrtd) IV. befaß jene* unberedjenbarc (SrtmaS, ba£ mir

ben #ran$ofcn gar übel nehmen, in Ijoljem 05rabe. 3Btc foli

man'3 nennen? llnbcftänbigfcit, Jalfdjfyeit, turanniferje £ürfe,

ftnb unfere gröbftcn <Ku*brücfc bafür. £>iefe
v
iluöbrürfe finb aber

311 grob unb bavum falfd); bid)t neben einanber mofjnen im

9J?enfd)en*dl)araftcr bie Nuancen, unb gefjen bod) weltweit au$*

einanber in ifjrer ^leußerung. Um ben Vorwurf unbeftimmter

unb baburc^ feiner au£$ubrücfen, l)at man'3 ben franjöfifdjen £ic

genannt. (SS ift leicht nad)$uweifen, baß er ben meiften Jranjofen,

bie fid) au$ge$eid)ttet Ijaben, beiwohnte. Äöntg gran^ fjatte üm,

£einrid) IV. nod) ftärfer, felbft i'ubwig XIII. geigte ifjn in jener

paffben 2lrt, mit melier er imr-orfyergefeljen einen ober ben

anbern feiner Lieblinge üerließ, um fie bem Staate $u opfern.

3iid)clteu befaß il)it in fyoljem ®rabe unb i'ubwig XIV. bämpfte

ifjn nur, meil er fid) ifym $u fteinlid) äußerte neben ber mon-
4*
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ardjtfdjen Sittmttg, neben bem monardjifdjen Ufjrmerfe, bas er

Sufammcngefteflt fyatte, unb baS unoorfycrgefefjene Senbungcn

iüd)t oertrug. &tm SöourbonS befafjen biefen Xk nid)t, unb beibe

f)aben bie $rone oerloren, i'ubwig XVI. unb Gar! X. Sie waren

baS, waS wir in £cutfd)Ianb fo i)od) ftetfen : gutmütige, gleid)*

mäßige SRänncr, an benen nie eine unerwartete Senbung ftörte.

Ü)er £ic fetbft aber ift feineSwegS an fid) etwas 3d)üntmcS , er

ift eine £>rutffeber bcS GfyarafterS , bie unberührt bleibt ton aüe

bem, was ftcf) regelmäßig in unb neben bem 9ttenfd)en entwicfelt,

unberührt ton ©eroofjntyeit, ja unberührt öon Jreunbfdjaft unb

l'iebe. 3ft'S ein unparteiifdjer Xämon in frifdjen 9ftenfd)en, ein

Danton , ber %\x ewiger <5^ctofigfcit beftimmt ift? (fr fann fid)

nie oerbinben, mit ber 33erbinbung l) ort er auf 51t eriftiren. St ift

baS (Sigenfte, baS ^erfönttd^fte jebeS 5Rcnfcf)cn. £ie 9ttef)qaf)f

beftfct e$ entweber in 51t fdjwadjem ^ttajje, um bannt gu würfen,

ober fie lägt cS untergeben in Stumpfr)ett einerfeitS , in g(eid);

mad)cnbcr 53übung anbererfeitS. 3n 2>eutfd)lanb befennen wir

uns burdjauS $u ber lefcteren Seife, wir trauten ber 3?i(bung fo

weit nad), ba§ fie baS 33erfd)iebenc nid)t nur nicberfjalte, fonbern

ööüig aufgebe. Sir geljen auf grieben auS, wafjrenb ber 5ran*

jofe nur auf Saffenftitfftanb ausgebt. £enn — baS ^aturett

bei «Seite — wir glauben an bie Unfefjlbarfeit ber auSgebttbeten

3bee, ber granjofe glaubt nur an bie 3Dkd)t ber Obee. Sir wtffcn

uns feinen größeren SOt'enfdjcn als benjenigen, ber fief) in oor*

ge^eidjnctcr ginte mächtig entwirfelt, juoerftdjtüd) für fid) unb für

uns ; ber feine gälte birgt, in bem fein ^ücf^alt wolmt, bem wir

uns rürfftdjtSloS Eingeben fönnen, oljne ba§ für unfere 8or*

ftellung non t()in jemals ein olbklidjer Sedjfel 31t erwarten ftünbe.

§at benn aber ber Jran^ofe in feiner gan$ an bereit Seife

fo oljnc SeitereS Unrecht, wie wir ber ©utmütljigfeit $u Dicnft

fo gern behaupten? pflegt er ntd)t eben barin ununterbrochen

bie mögliche @eburt beS ©enieS ? 2>er Xic fann nid)tSmürbiger

(Sigenftnn, er fann aber aud) unberechenbar 9?eueS fein, er fann

aus unerfdjöpfter ^erfbnlid)feit Sid)tigeS entwicfeln, was in ber
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großen 9)cenfd)enfumme nod) nid)t bagewefen, nod) ntc^t ein*

gerechnet ift. 2£er nur baä Söefannte entwitfelt, nur ba$ Boraus*

gelegene — fagt ber ftranjofe — ber ift junädjft unintereffont.

^Benbe id) midj oom Unintereffanten bloS auä 9)fobegrille ?

Shtbere Söttet fagen'3, idj mag e3 nidjt glauben, benn id) muß

gunäd)fl an nüd) fetbft glauben, um ctiua^ ju fein. ®a$ Ummer-

effante fann arbeiten, aber e« fdjafft nidjt. 3ft c$ nidjt alfo an

$erfonen, bie eine ausgezeichnete Stellung einnehmen , baä Un*

bebeutenbe fetbft ? 2£er mid) befyerrfdjen will
,
muß mid) über*

rafdjen tonnen, id) muß ba$ ©efjeimniß ber <2d)öpfung in ifjm

fürchten ober Ijoffen. $>ie$ war bie üftadjt unferer abfoluten

Könige. ®ef)t Urnen bie intereffante *>)3erfönlid)feit au$, fo wenbe

id) mid) bod) lieber an baä Mittelmaß fetbft , wie es unfere

(^efammt*C£u(tur in ein Aftern btlben fann, als baß id) mid) an

baS mangelhafte SDcittelmaß einer unprobuetioen s
J3erfon fyielte.

(So erflärt ber graujofe feinen Uebergang jum Sttepräfen*

tattü*3t)fteme. s2l(lerbingS ganj anberS , als bei uns baS l'eben

angefefjen wirb. 2lber eS ift gar merfwürbig, tote fid) ber gran*

jofe beut fogenannten £ic unterwirft, wiberwillig, fnirfd)enb

unterwirft er ftd) ifjnt, aber er unterwirft fid). §einrid) IV., ber

unö immer als gelicbtefter $önig bargeftellt wirb, war ber 9)ief)r*

jal)l 8rantreid)S bitter oerfjaßt, aber er war eben franjöfifd) (kr!

burd) geniale 2Benbungcn feines SefenS. ßr entfette burd) eine

fdjctnbar il)in ganj unregelmäßige $ärte, jum Söeifm'ele burd) baS

falte £obeSurtl)eil gegen $3iron , ber il)nt bie $rone erobert ; er

entjücfte burd) eine ^Ballung, burd) einen 3ufPruc*)> ocrcn M
9ciemanb uerfefjen fjatte ; er l)ielt in Sftfjem , er war ein edjter

fran$öfifdjer Äönig.

5lber nad) beut £obe beS SMoiS war fein 2Beg nod) weit

bis junt Sfjrone, man oergißt baS gern beim Tanten §enri*C*uatre

:

günf 3aln*e brauste er, um oon SEfteubon, $wei <2tünbd)en oon

^$aris, bis in ben l'ouore $u fommen
;
fatfjolifd) mußte er wirflid)

werben, efje nur an eine
s
ücbgltd)fcit beS ÄbnigtfjumeS in Sßari«

ju benfen war, feine Hoffnung auf granfreidjS trotte war lange,
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lange ntdjt mef)v mertf), ai$ fein jcvriffcnev SRcttcrrocf. ©ein $aar

würbe grau, galten gruben ftd) in fein ®efid)t, al* feine 2d)lacht,

nid)t bei 9lrque$, nid)t bei 3w§, Reifen wollte, als man ba brinn

in beut unermeßlichen ßäufermeere uubeugfam gegen ifjn prebigte,

unb ©egcuföutg auf Ü5egenfönig gegen ihn wählte. SSol gelang

eö ihm eines Borgens, mit feinen Leitern bis in ben ^aubourg

8t. ®crmatn (jineinntfprengen , nur einige Strafen unb bie

(Seine lagen nod) jrotfdjen t^m unb beut l'ouüre. Ä&er c$ war

umfonft, e$ mußte nod) oict
s
)loti) auSgeftanben, unb $uerft nutzte

er fatholifd) fein. -3m ©runbe mm'ä iljm barauf nicht an, wenn

nur nid)t barüber feine $erntruppe, bie aquitamfdje ©entU^om*

merie, bie fefte hugcnottifd)e Reiterei uerloren gcljt. 31nc läftig

finb ntd)t fdjon lange bie SDforattfien , benen er nidjt ernfttyaft

genug unb benen er twr Willem 51t öerliebt ift ! Sinei fluge ©riefe

wirb'ä foften an bie proteftantifdjen Miirten, bcfonberS au S(tfa»

betf) tion (Snglanb ! @letd)mel ! $tuge ©riefe finb lcid)t, aber eS

ift unerträglich, fo fort $u campiren um ^ariä her, ba brinu im

Calais bc 3ufti$e immer brau'n ;5
u laffen mit beut Spanier, ber

bie $ronc totfl, unb ber bie längftc ®ebulb, bie längftc Klugheit,

ben längften £oublonen*©eutel hat. 2£er am längften au*f)ält,

bem ift bie 333ctt ! ^ariS ift eine 3)ieffe wertf) ! rief er cntfd)loffen

aus, unb ritt gen 3t. £cni$. £a liegen bie Könige oon iyranf-

reid) begraben , ba fonn uir
s
2lbwed)fclung aud) Cnner geboren

unb getauft werben.

2ein (Snfel, £ubwig XVIII., ebenfalls nid)t olme utilben

£ic, rief bei üermanbter ©elcgen^eit : ^ariä ift eine (£f)arte wertf)!

3)en 2lbcnb uor feinem llebcrtritte in 8t. XeniS fdjrieb er

an bie 9)iouffeaur, feine Damalige ©eliebte: „borgen madf id)

ben gcfäl)rtic^en Sprung ; aber ich lucvöC ailc*) morgen feljen

— bie Srctyfdpft ift unauäftehlid)!" — öS war ihm burd)au$

nid)tS weiter als ein potitifdjer 2{ct, unb bie &nrtl)fd)aft mit 86*

fd)Wören unb ©eichten war unauSftehlid) , weil bie (Erreichung

bc« $icleS fH'erburt*) uoc*) 9ar nufy verbürgt würbe. 2lber burch

bieS garftige Gaffer ging ber 2£eg, wenn eine weitere (2robcruug
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überhaupt mögltdj fein foüte, bie Ärone lag auf fatljolifdjcm Ufer,

brüben mußte er fein , um nur mit einiger 3(u$ftdjt auf (Erfolg

weiter 51t fyanbcln. £mt er an feine Mutter gar uid)t gebadjt?

%\\ bie ftarr fyugcnottifdjc Qeannc V 5©a3 ttjut man mit ben

Xobtcn, wenn fic begraben finb ! Satf i'ebcn tierlangt ade Jage

3?euc£. 6at er nid)t öoranägefcjjen
,

baß bie $atf)otifen biefen

leidjtfinnigen Uebertritt fd)Iimnter aufnehmen tonnten als ein

ftreng rcügiofcä Ajugcnotrcnttyum ? D, er fannte bie karteten,

nnb er fannte bie iyrair
5
ofen. (Sine ©anbhmj , bie iljn unter

Dentfc^en üerntdjtct fyätte , tonnte ifjm mofyl eine augcnbtitfüdje

Entlüftung ber JJranjofen jujiefjcn , aber fobalb er biefer dmt*

rüftung mutfug nnb fräftig ju begegnen wußte , bann tonnte er

in Jranfmetj großer (Erfolge gewiß fein, bann erfdueit bie freche

3£aubtuug wie bie Ucberlegcutyeit beä fonigüdjen £ic$, bann

machte fic felbft ruhige l'cute an ber SBürbigteit bc^ (Glaubens

irre. 2LMc? biefer erfahrene Seanter, ber 3ofm Geanne b'
s
2Ubretö,

er legt feine 2Bidjtigfeit auf ben (Glauben , ber unferin ganzen

Sebtn $u fdjaffen marf)t ! äRufj er nid)t aud) fterben ? £>at er

teine ftuvdjt? (2i, finb wir flägtid) neben ttjm! (Si, ift er ein

überlegener 9J?cnfd) , ift er ein $err, ben Üitcmanb überfielt!

&>cr fann einem £old)eu meieren, .ftönig $u fein

!

Ungefähr in biefer Jyolgc ging ber religiofe (fntfntftaSmuS

in granfretdj auäcinaubev; ein bcbeutcnbcv (Sljarafter ber Nation

wie Jpcinritf) ift nie allein, tiefer leidjtfinuige Uebertritt war ein

3muptom, baß baä religiofe Moment bereite erfdjbpft fei. O, man

ftellte ba$ in ^aris nod) gewattig in 3(brebe, man prebtgte nod),

man flutte nod), aber baä war bereit« Terminologie, unb ber

fpauifdjc ©cfanbte mußte immer mefjv $olb aitfftreuen, um ben

3orn tut Crange 51t erhalten. Mau fjattc fid) mirfltd) $u ©enevafc

ftaaten bereinigt, um nad) beut Tobe be£ AperobeS einen neuen,

einen gläubigen $önig 51t wählen. 6r foÜte gute (Stgcnfdjaften

fjaben, aber nidjt ftart fein, wie ba$ immer Äntnfd) ber 2M)ler

ift, benn Wcmanb wäljlt einen Jpervfdjcr, ber £errfdjcr cntfteljt

unb überrafdjt , bic 2i>af)l forgt für« Mittelmäßige. Da gab'«
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benn aus bem ©aufe ^onrbon einen alten ßarbmal , öon beut

fttemanb ma3 fürchtete. 6t war alt unb war fdjwad), cv tonnte

ntdjtS ftören , w tonnte e$ nid)t lange treiben , unb braute bod)

unter legaler $orm über bie unfidjere ^cit fyinauä. SDton liebte

woi){ bie fpanifdjen Dublonen , aber nid)t bie fpauifc^en gräten*

fionen, unb biefe würben mit fotdjer SSBaljl aud) im &kfentlid)en

befeitigt. Denn $önig Philipp wollte fonft nidjtä Geringere«,

als eine Onfcmtm auf ben Xfjvon be$ ^eiligen Sttbiutg fefceu.

Diefer f"1' 2Mtgcfcf)td)tc intereffaat, unb profeffor 8eo,

bev pljilipptf potitif 31t einer legitimen Oteligiofttät erhoben Imt

auf Äoftcn groger (freigniffc unb Söfenfdjen, l)at btcfcxi ^ug
überfeinen. Wix fennen ba$ falifdje $cfefc gegen bie weiblidje

sJtod)folge, unb töönig pl)ilipp fannte e$ nod) beffer als wir, unb

ber ftreng gefejslidje
sD?ann lieg es bantaliger *$tit fo friool weg*

fpotten wie irgenb ein revolutionärer £opf)tft, um feiner 3nfantin

bie Ärouc JranfretdjS ju oerfdjaffen. STOit bem Sarbinal oon

Sourbon entwid) mau biefer ^ubringlidjfcit , benn bie alten

ViaueurS blieben bod) am (*nbe granjofen.
sD?an erwählte Hfn

unter beut Tanten (SarlS beS 3e*)u*eu - tiefer sJtome Ijat fo un*

glürflid) oorgefpuft; es eriftirt nod) in fcltenen (iremplarcn eine

SÖtttnjc mit 23ilbnij$ unb (ifyiffre biefer töcmigsnamenS, ben mau

fpäter auSgeftridjen l)at, als fei er nidjt bagewefen. Unb man foU

nidjt an SdjitffalSnamen glauben

!

Der alte Ciarbinal mar übrigens in beS 43earnerS sDfad)t,

unb tonnte unb wollte perföulid) nid)t$ 3utl)uu. Die s2lngelegenl)eit

mar il)iu fo peinlid), bafj er, in biefem fünfte watyrfdjeinltd) mit

Vergnügen , balb barauf ftarb. Den Ükueralftaateu ju großem

Sterger.
s)hm brängte Spanien aufö Weite , unb bod) faljen bie

fingeren ttgueurs ober Parlamentarier uorauS, ba£ über töurj

ober £ang eine DranSaction eintreten, unb berjenige gelten mürbe,

meldjer nid)t compromittirt fei. Der legitime Wadjfolger mar ja

feit bem Dagc oon 3t. Denis töatljolif ! (Glauben nur erft bie

Parteien nidjt mel)r au bie ^weifellofigfeit tfjreS $ied)teS unb

Erfolge«, bann werben fie alle beftedjlid), fei'S mit tfurd)t, fei'S
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mit ©rünbett, fei'$ mit Ci5elb. 3mifd)en (Glaube unb 23efi£

fdjwanft alle SRagreget bcr ^Bett fnu unb Ijer. 3a , wenn bie

©utfen, benen man bie 3nfantin jur Äönigin geben wollte, Dom

Söudjfc bev Söalafre* gewefeu !

s
2lber ber fwfyc £d)uj$ bev ^ace

war baljin.

Der Dermin oon fünf üafjrcn, beffen eine grofce fran$öfifd)e

Oieoolution $u bebürfen fdjeint für mnerüdje Erfüllung, mar Der*

laufen. Sörtffac, ber bie
s#arifer iöefafcung cqmmanbirte, natyni

<$clb, unb am 22. sD?är$ öffnete er bem $3earner bie
s^orte neuöe

unb bie
s
J3orte <Zt Dentö. Jpeinvidj IV. warb nun $einrid) IV.,

unb jog ein — prädjtig, am fyellen Dage, unter ^cclamatiou,

wie c$ Ijeifct? nein; bei Mad)t unb sJ?ebel, gel)arnifd)t bie an bie

£äl»ie ritt er burdjei öcrratfyene Dljor unb in ben £ouore, geljar*

nifd)t ritt er am borgen nad) sJ£otre Dame 311m Debeum. ^aritf

mar tobtenftiü. Der fpanifdjen Partei lieg er g>cit, burd) anbete

Dtyorc ij'uxam 311 get)eu.

^mneftie ober ütadje? fragte man fid), weldjeö uon Reiben

toivb eintreten? deines uon Reiben; man blieb gejpannt, mau

afynte nur ben Die bci3 neuen £)errfd)erö. & fehlte nid)t an Der-

fölnilidjeu
s
#euf5erungen, Apeinrid) trat nirgenbö fyftematifd) auf,

ein 8nftem nufct fid) ab, lernt fid) au£, eine ^ßerfon ift un-

crfdjöpflid). (fr griff 2Uletf peijbnlid) an, er fdjob leife ba* 23ün*

bei feiner fteinbe aufeinanber ; wo neuer SBiberftanb fid) jeigte,

ba mürbe rafd) aber ftill jerbrodjen, wo ber üerfönlidje fteinb $u

reben begann, ba rebete man nidjt blotf jurütf, ba umarmte man

ilju ; wo bie feinblidjc 9Jtod)t 311 groß mar , ba bi\iad) man , ba

bellte, ba ert'aufte man $rcunbid)aft u«b Srieben. Die 9ted)-

nungen finb nod) übrig, was bie ©uifen, was $)?arfeille, waä

#ioueu, waö bie ^ul)e ber tfiguensövoßen gefoftet, man fami bie

Millionen l)cutc nod) nadjfefjen. Unb bei aüebent begann gleid)

in ben erften Dagen bcr erftc ätforbanfall auf £>einrid). St fam

Ijcinigeritten
, ftieg im Vouure4>ortale öom ^ferbe , unb wollte

eben einen ©beimann umarmen, ber itjn erwartete, ba ftieg U)tu

ein 3efuitem£d)üler Scan Settel ben Dold) in« ©efidjt. Die
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Cberlippe mar burdjgefdjlifet, ein &ai)\\ ausgeftoßcn. %ut) uon

ber geringen Sdjöufjeit be^ Mntltfce* mußte bei geplagte $cütridj

^arjU'u für bie £crrfd)aft. ift nid)t*", fdjricb er nod) benfelben
s
2lbenb an feinen Sagbfreuitb, ,/ä tft nidjttf, id) ge()e betffyalb nid)t

früher fdjlafen."

216er bicä gab bod) (Gelegenheit, eine nerfdjobeue dteaetton

gegen bie Pfaffen tljcilmcife in$ 2£erf 31t fcfcen : ein 3efuit warb

geteuft
,

(ifjätel marb getuertfjeilt , bie üefuiten mürben tierjagt.

Sag er aud) in $ari$ nur tote auf einer Sdjatqe , mar er and)

r<erfül)rcrifdj freunblid) gegen ben (iitqelncn, (iorporationen fal)

er bod) ntc^t batf (Geringfte nad) , bie Äömgämadjt ließ er bod)

überall burd)blit3en, ba$ Parlament, fo lange uermöljnt, benton-

ftrirtc breit ttnb uiel — ntdjtS ba mit biefer langmeiligen

luung! rief er au£, unb fuljr befpotifd) ba$mifd)en. Xiefc 23eftfc?

ergreifnng ber trotte ift in ifyrem (Gcmifd) üon 9)ftlbc unb Strenge

ein ÜÄeifterftürf ber .ftlugljett, beut c$ nid)t an genialen Momenten

fehlte,
vMeS ging au$ üon einer einzigen ^erfbnlidjtcit , Me$

fam bal)in juväcf. £i) lierfdjmi^teriöcarner! — bearnais ruse—
fnirfd)ten bie (Gegner

, juft tute fte heutigen £agtf gegen £rlean3

rnirfdjten.

Jpeinrid) unb öetnridjS 2Bcft, niifjcv ber ritterlidjen Sitte,

tjatten nur ben ^ortljeil , mit ber leiblidjcn ^erfon breifter üor*

treten, bie23litfe breifter barauf lerrfen ju bürfen. i'ubmig '}>l)iiipp$

Aufgabe, in bie (£pod)c ber Snftcnte gehörig, mußte in foldjem

43etrad)te mobificirt merben, unb baran fyat er'ö nid)t fehlen taffen.

(Sä ift erftattnlid) bei näherem 3w fc^cn f
wie tuel Älugljeit in ben

£errfd)ern Jranfretdjö entmitfelt morben ift, unb nrie tuel finge

fierrfdjer bieä glücfüdjc Vanb gcfttnben fjat.
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(Glaube ober ^eftfc! Die Ingeln beä 3ntcreffeä. Wit bem

Glauben tonnte fid) Öeinrid), bev gleichgültige ^poftat, unntöglid)

6efaffen. 8eine 2£elt gruppirtc fid) alfo um ben 23efifc, unb jwar

nad) innen unb uad) äugen. gttt baö curopäifdje 2krf)ältmj$

tfranfreidjS würbe biefer $önig l)öd)ft wichtig : an bie 3 teile ber

iWeinungSfragen fcfcte er pofittoe Qtotereffen. Spanien unb (£ng*

taub Nörten auf, ein fatfyolifd), ein proteftantifd) $erl)ältnij$ $u

Wien gegen 3ranfreid), eä würben 9cad)6arftaaten, beren $rcn$e

ba ober ba, beren ftaatlidjer £eben$punft bort ober bort $u

berühren, ju gewinnen fei. 60 feft rufjt biefer ftrenge patriotifd)

geummfüdjtige iöoben unter jebem fvanjöfifdjen Sanme, wie

üppig, wie irbifd) frei biefer 33aum erfdjeinen möge ! Die fublimfte

^ölferliebe jefciger Parteien in grantreid) fteigt jur orbinären

fxatfä (jerab, fobalb ba$ £l;ema einer Eroberung in
s0tebc fommt.

"Mt Parteien rauften ba wie Ströme jufammen. Unb leiber ift

bie „Sftfyetngrenjc" ein Dberon'fdjeS 3auberwort. 2)i e -^ e^

SeinridjS IV. fpringt ba überall fyeroor , franjöfifdje @emcm*

fdjaftlidjfeit fd)netlt MeS gemeinfd)aftlid) in bie £>bl)e, rechte unb

linlc £eite, (Zentrum unb ^epublifaner. 3U biefem egoiftifdjen

^amilicnfjalte
, beffen in Saljrljeit jebe Jamilie bebarf, f?at

§einrid) IV. wefentlid) beigetragen. £ber foll e£ ben Jamilien-

gliebern aud) nidjt geftattet fein, parteiifdjc Vorliebe für einanber

JU fyaben, wenn bie ^ufjcnmelt gegenüber ftef)t? 3oll aud) in ber

Familie nur ber abfolute sIRagftab gelten? Unb fennt benn trgenb

ein £l)corettfcr bie $efefce ber £iebc? €ie tritt ja bem $lnfd)etne

naa) immer willfürlid) auf. Unb wenn wir ba$ s
2lft)l ber gamilie

bem 3)?enfd)en ent$ief)en, fo wirb meljr ÖutcS unb 33öfe$ in if)m

Harr werben, e$ wirb fclbftmcfjr bcrcd)cnbarer £d)aben für bie

(iMeUfcfyaft, i
a fflv bie Dugenb entfpringen, als wenn baS (H)e*

roeib, wenn bie Butter bem (Ratten, bem 2of)ne in jebem ftalle
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3ted)t giebt. Uttfragüdjc gartet für uns ift ja aud) nur bie Gurtet

unb ba* ^>etb
; fic allein uertreten bie für un$ engfte, bie t»öütgfte

(Sfemeinfdjaftötuett, wo bie Trennung jwifdjen Äörperüdjfett unb

0etfttgfett oerfdjwinbet. Der Später unb bie Äittber flehen fd)on

ferner, auf fte wirft fct)on, aud) in 53ejug auf un£, ein getrennt

geiftigeä ^rtneip. 3ft aber irgenb ein i'anb in (Europa, wo man
s
2luflöfung beä gfamtfe&llftyfö Ijeifdjen, unb oielieidjt fyie unb ba

mit einigem Erfolge fyciftfjen fönnte, fo ift e£ Deutfdjlanb. 3n

granfreid) ift bergleidjen platterbing* unmöglid). 3n biefem

®ange weiter fdjreitenb fönnen wir einer großen 3bee ©renj*

oortfjeilc, Dielteid)t fogar ©renjen unb sJSromn$en opfern —
nimmermehr ber granjofe, aud) ibeentrunfen behält er einen

politifdjen 3)?agen nüchtern , frei unb tf)ätig. Un« werben alle

3been — aud) bie faum aufgefunbenen pI)ilofopl)ifd)en — ©lau*

benSartifel: $ant, gid)te, £>egel ftnb faum oerftanben, fo $iet)t

audj fdjon bie Religion hinter tfynen l)er. Dem granjofen ift bie

3bee eine SBitterung , bie begünftigt ober geturnt — feljen wir

(Sinjelnc s2üt§erorbeutlid)e$ tfjun für eine 3bee
, fo ftammen fte

entweber au3 einer germanifd) afficirten ^rooinj, ober ftnb $fo$*

naljmen, an betten e# feiner bieget fefylt, ober wir täufdjen un£.

Der granjofe nöntüd) fjanbett öiel leichter, opfert oicl fdjneUeu

bettu wir. fpringt ifynt leid)t etmaä s2luj$erorbentlid)e$ fjenwi

für eine 3bee , in 'ißariä namentlid) ift ba3 £ebcn offenbar Diel

wohlfeiler aU in Deutfdjlanb, man fiefjt in ben Dob geljeu, man

fiel)t fterben , als ob man ba$ mehrmals im £eben tf)un fönnte.

ibei alle bem opfert ber granjofe einer 3bee lange uidjt fo tut*

bebingt als ber Deutfd)e, ber ol)ne Aufregung ^u opfern int

Stanbe ift, ja ol)ne $teufd)üd)feit. Dcntt ber Dcutfd)c famt ftd)

alter , aber aller öriftenj entäußern für ein ©ebadjteö , unb er

ftnbet barm feinen ©otteSftentpet. Der granjofe ftnbet tfjn, aber

ol)tte il)it ju fudjen, in ber rafd)en £l)eilnafnne , in ber raffen

$anblung.

W\z $eittric^ IV. ift burdjauä eine fefjr oerbreitete gran*

$ofeu4lrt: ber ä&atfuitg, ber poütifdjen 3ptculation fäljig, aber in
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aller bebauten ^uefüljrung üollfommen nüdjtern, unb ba$

9cäd)fte, ba3 (£rreitf)bare mit £äd)eln ergretfenb ftatt bcS r>or*

gcftecften 3beal3. 23ei all bicfcr §anbtierung be« $eifttgen im*

wanbelbar licbenSwürbig. Die Briefe 0emrid)$ IV. an auswar*

tige 9ftäd)te, bie er faft regelmäßig tljrem <8d)irffale überläßt,

wenn er für fid) günftig ^rieben abfdjlicfjen fann
, biefe Briefe

finb betaitlirte Porträt« foldjer ifran$ofen*$lrt. 5£ie weiß er bte

(Slifabctf)
*

3
u befjanbeln !

s
2Ülerbing« ift fie nidjt tfjörtdjt genug,

feinen fopfjiftifdjen ÜBenbungen, bte unter ^onfjomie öerfterft

finb
,

yi glauben
,
aüerbtug* nimmt fie bie Sdjmeidjeleien nidjt

für baare SDxün^e, unb wirft fie iljm oft feifenb mieber oor bie

^üße, aber fie fann bod) biefer fo perfönlidjen, fo natoen Dtplo*

matie gegenüber $u feinem bauernben 3orne fommen, fie oergtebt

tfjm boer) ben Abfall jum $3aal#tf)umc , ben fie fonft nie oergab,

fie oergiebt tfjm eine Dreulofigfeit nad) ber anbeten.

2£orin liegt baS (9ef)eimniß biefer Sttadjt
,

weldje er aud)

gegen bie ifym feinblidjen Jran^ofen ausübte? (£ben bartn, baj$

er immer Samilie fpieltc ; wer erörtert in ber 5<mtilie «Streitig*

feiten bogmatifd) ! 9)can umarmt ftd), man ift oor allen Dingen

licbebebürttigcr$Renfd),man ißt unb trinft unb lad)t mit einanber,

unb gelegentlich fommt man auf ba£ ®efd)äft, ba$ cnt$weit Ijat.

£mtet CSucr), ^eignem*«, Rittet (Sud) oor biefem liebenSwürbigen

^einrtcr) ! üBotlt 3fjr (Sud), geljt e3 bann beiläufig an« ©efdjäft,

nidjt mit eben foldjer £eutfeligfeit Eingeben, fo follt 3l)r mit

(sdjrecfen inne werben, ba§ eine eifeme ^olitif unter bem bunten,

weichen ^Sufcc be« Umgang« rufjt. %udj ©ttotl locfte er nad)

gontainebleau ju 3d)mau$ unb 3m'el, unb ließ il)tt faffen unb

ließ ifjn föpfen, oljne baß er fid) um eine (fntfdjulbigung bemüht

fjätte für foldje $aftltdjfeit. 2Bie rebfelig Dörfer, ein fdjroeigenber

Äönig wirb er aläbann, wenn etf fid) um« :ftefuitat fjanbelt.

&Md) eine i'aft oon Aufgaben ftüqtc aber and) auf ifjn, ba

er eublid) ben Xfjron gewonnen r)arte ! ÄtteS wollte belohnt fein,

bie ^einbe
,

meldje man nicr)t befiegen tonnte , unb bie ^reunbe,

weldje ^unt Xljrone geholfen Ratten. 9)?an fann Jagen: gan$
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Jranfrcid) jerrte an feiner §üfte, nnb nnt in fotdjer i'age 51t

einiger 9)tod)t nnb $i\ü)c 51t fommen, muf$tc mol)I feine ^oitttt

fdjümmer werben, als fie fonft ju werben brauchte. Sie fjerb

jubringlttf) riffelt an ifnn bie Hugenotten, ef)e er tynen bie grofje,

ftoftemattfd) georbnete (Sonceffion be« Grbictc« oon sJtonte« —
1598 — aufgearbeitet fyatte. Unb aud) bamit waren fie ntdjt

3ufriebcn, wie ütct SidjedjeitSüläfce er ifynen aud) eingeräumt.

Sie alle Partei ! (Sie ift nie jufrieben mit 9ftad)t, fie witt allein

d)laö)t. Unb war'S nidjt iijx 33carner, tfjr £nabe au« ^ßan, bel-

auf bem £f)rone faß ! fügten fie nidjt neben ifmt filmen?

Sic ftolj gebieterifd) waren bie fatf)o(ifd)en ßbetfeute, itfiron

an ber Söifcc , bie au« be« $teloi« £ager ju ifym übergetreten,

ober bie für Um bie i'ignc nerlaffen Ratten ! Sie fyatten ben

fd)lag gegeben, ja SBiron war ber Apauötfelbljerr , bie ftratcgifcftc

«Seele feinet Speere« gewcfen ; benn fteinrid) war Don ungeftümer

£apfcrfeit, aber ein überlegene« 5clbt)errntaknt war tr)m nidi)t

eigen. Sic verlangten Soljn auf Vofyn, unb wem er neunzig ge*

geben ftatt Rimbert, ber ging mit biefen neunjig £aufenb gnmctf

nn^ufrieben 31t $l)ith)p uon «Spanien , bei bem fid) alle (Gegner

£>einrid)« fdjaarten.

$)ie Regierung war in ber Xfyat fo fdjwer, fie nafjm fo im*

abläffig Sorge unb $raft in s
2lufyrud), bafj er trofc Sdjerj unb

£adjen reifjenb fdjnell alterte unb jener öerrunjelte $opf würbe

mit wcifsgrauem £aar unb 53artc, wie tljn alle Silber, fclbft bie

9iubcn«'fd)en barfteücn. Sa« Sunber, baß er Parlament unb

23ürgcrfd)aft barfd) anfuhr, wenn fie audj nod) querutiren wollten.

Sa« 9tobc unb Stabtljau« ! (£in $önig ber G5entill)omnteric,

burd) biefe auf ben £f)ron gebracht, an biefe r>crfd)ulbet bi« an

bie §al«fraufe, Ijatte er für Parlament«* unb 9ttagiftratS*($rinne*

rungen nid)t &tit nod) (^ebttlb. Senn er ba« ftörrige $art«

befefttgte, unb ^rcooft unb (Sdjetnn famen ifjm mit SBorfteüungen

barob in ben Seg, fo lächelte er nidjt einmal wie bei ber Seigncur*

$vage, mit raupen Sorten fdjicfte er fie fort: „Sagt Eurem 5)tatl)e,

er fjabc fidt) fjterum nid)t« ju fümmern, oar tel est mon plaisir".
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Die« aWottottort bcr Kdwtutton tft ein i&ort £cinrid)e,

be« fogcnanutcu $3ürgerfönig*. Unter bourgeoia ocrftel)t man

nod) heute ben niebrigen SBftrgerdmann ; ben bourgeois unb

paysans, fuvj bcr armen ßlaffe mar er, ein ntcnfd)cnfreunblid)er

Mann, geneigt, ihnen wollte er ben Staat bequemer madjen, ba«

l)ct§t in Klient, ma« materielle ßrtftenj betrifft. £a« bemnnte

SBort, „jeber ^öaner foll fein §n()n im £opfe haben", bezeichnet

aud) fd)on bcutlid) genug, baß c« fid) hier nirgenb« um pottttfcf)c

23egünftigung hcmbcltc. Wit nieten, dergleichen Ijat man hinein-

getragen, berglcid)en rjat man mit beut Sludbrutfc $ürgev*fiömg

heutiger läge Dcvwedjfclt. & mar SBonfjornie bei $etttridj, fonft

nid)tvj. Man lefe feine furchtbaren 3agbgcfefcc, unb bezweifle

nod)
,
baß er ein (Sbclmann4tönig mar : nur bcr ©entilljemime

l)at ba« 3tcdjt, ba« (Gewehr ju führen, menn aber ein „raarchaud,

laboureur, paysan et autre teile sorte de gens roturiers"

fid) unterfangen folltc, ein ©eweljr abzufließen, fo wirb btefc

S orte oljne Weiteres — gel)enft.

§cute burd) bie großen Stäbte Jranfreid)« reifenb faitn

man fo lcid)t irre geführt werben über ba« ^erljältniß biefer

Stäbte 51t £>cinrid). 3mmer tft es auf ben ©tabtfjäufern fein tu

Stein gehauene« $iibniß, ba« entgegentritt, bie« merfmürbig ma>

gerc ^ilb , ba« ben ohnehin erfigen ÖaSconiet tu enger erfiger

Lüftung barftcllt, ben jufpifccnben Sorberjweig um« «£>aupt.

SHcfe Lüftung, biefer l'orbeqmcig beuten allein auf« klüftige

:

er t>at bie Stäbte $u ftrengem (>5cfcfc bezwungen unb georbnet

:

er h^ßte fte al# bie Sifce ber ftguc, unb al« er cnblid) einige

$iuf)e erreicht hatte, unb fid) für £anb* unb Wohlfahrt mufcheu

fonnte , ba ließ er nid)t nur Maulbeerbäume im £nomtai£ unb

Tauphiue I)inab nad) ber ^rooence pflanzen , bantit Vnon ein-

heinttfehe Scibc ju oerarbeiten l)ftbe , er nahm unter biefe breite

Sorge alle« detail ber Crtsocrmaltung auf bi« auf ftutfdjer unb

Straßenbuben, fttrj er legte biefem ?non, biefetn Marfcillc, biefent

Kotten mit größter Sorgfalt fefte« ÖJebtß ein. «£>aß gegen ben

hod)bürgcrttd)en Stabt-Viguiften unb ftrenger Sinn für £rbnung
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lieg tfm jebcn ^anferuttirer mit bcm Xobe beftrafcu. Die £rb*

nung, bic ftrenge Crbnung ift bon ihm unmanbclbar im (Mebädjt-

ntffc geblieben — auf bev £berfläd)e fo manbelbar, fo (cutfeüg

meehfelnb, fo Reiter imb mifcig, bem 9htgenblirfe, beut 3 llföüc fo

t»teC einräumenb, unb auf allem OHnmbc bod) fo ftreng regele

mäfcig, mußte bieö nid)t ein frair,öfifd)e$ $önig$muftcr merben?

(Sin leicfjtftnniger (Glaube, aber ein ftarffcl)niger SBille, eine freie

^erfönlidjfeit, aber ein unerbittlid) fcffelnbeS (Gefe$, bie$ mar bic

9)cad)t bc£ berühmten §einrid).

So möge man aud) in Sulln, feinem großen ftinan^

SDcinifter , t»or allen Idingen nur jene ftrenge Crbnung fucfyen,

meld)e nad) einer 9feüolution3$eit fo tiefe Spuren eingrub, ein

fdjarfeS, nettem iSefen ber ^teuer^Cfintljeilung unb Eintreibung,

mie e$ neu, überrafd)enb unb ^mingenb mar. 9)?it Jinan^rojcctcn

fpätcrer üerglid)cn ift alle 3uuyfdjc Obee arm, unb ermeeft

nirgenbS neue felbftftänbigc Cuellen, ftc ift ofjne alle (Genialität,

aber Arbeit, (Gclb4lmlauf bleiben bei nüdjtcrneut 2£crthc. Cnn

eiferner (ifjarafter unb $lrm, ber Änn Sulln'ä giebt einem georb*

neten Siefen 9?ad)brurf. (£3 fehlte nie an (Mb, ma$ wollte Apcin*

rid) mefjr ! (fr f)ättc ben finftern 9Jiinifter beibehalten, aud) menn

ifmt beffen ftarrer £eben£gcbanfc nidjt immer eine millt'ommene

Veitftange gemefen märe für £>au$ unb £>of, an ber er fid) immer

augenblitfä orientiren fonnte, menn er leichtblütig feinen tfeigun;

gen nachgejagt mar , unb Dichtung mie SDtoßftab uerlorcn hatte.

Snllt) mar jene* Jyactotum, ba$ genialen Naturen oon fo grogem

SBerthe, ja uncrläßlid).

Ten OMbbeutcl für öeinrid) Doli halten war nid)t fo leid)t,

mie mir bei einem ^ürgertönige glauben. £tc Millionen für bie

großen i'igucurtf unb für bic $rieg$gcnoffcn bei (Seite, ©ctnrtd)

lebte nicht eben fparfam: er baute Stabthäufer, er baute am
£outu*e, an ben Xuilerien, e$ fehlte im i'ouorc unb in JVontai-

nebleau nicht an großen heften , unb e£ ging babei nid)t eben

bürgerlid) her , ba* <<puhn im lopfe tfjat feinen Ginfürud). So
erzählte man lange t»on jenem prachtnollcn (iarouffel im Vouure*
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Sofe 1G(KJ, einem fallet a cheval, wo bie ntcv Elemente bar*

gefteltt würben mit allem l'uruß bamaügcr 3cit. $einrid) hatte

für Klugheit nnb für "}>rad)tlicbe nid)t umfonft wer 3af)re am
Ar>ofc feiner Schwiegermutter (Satfjarina gelebt.

28.

3Kan tyat in ^ranfretd) gan$ genau Vud) geführt über

$emrid)$ l'ic6fd)aftcn, nnb ber alte ^oberer 511m Vcifpiele fnüpft

baran bie cntfc£lid)ften Folgerungen. 3lbcr bcrglcidjen l)at in

Franfreid) am wenigften gcfd)abet: Verliebtheit, 3lu$fd)weifung

in ber l'iebc ift national-franjöfifa^. Sic begreifen ben beutfdjcn

Irunf ntrf)t, unb ber Dcutfdjc begreift bie franjöftfdje Verliebtheit

nidjt. Die 9Raitreffeit«3ßtrt^f(|aft trug allerbingö ba$ Ohvige bei

}ur allgemeinen Summe be£ Vorwurfs
,

befonberä weil fie and)

$u freier (^elbocrfchwenbung überging , aber fo mcl , alö wir

glauben, machte ber Frair
3ofe nid)t barauS. Für heutige 3cit mufc

icf) übrigens f)»lW£cn
,

ungemeines ,3ufammenleben öer

$efd)lcd)ter $roar nod) fc^v üerbreitet, in |$ari$ namentlich gang

unb gebe ift, ba§ aber bie gcfetjlidje (£hc ux ^er gefetttgen "ildjtung

alle moraltfa^cn Vortr)cilc einnimmt, bie fie nur im feufdjeren

£>eutfd)lanb anfpredjen fann. Der ftranjofe ift im fünfte ber

l'iebesnctgung nad)ftd)tiger als wir, er hat aber eine imcrfdjütter*

lid)e
s
21d)tung oor beut (#efefcltchcn , unb bie legitime Ehefrau,

fter)c fie auö) in allen Fähigkeiten ber freien Dante nach, ha *

überall ben Vortritt. 2£ic benn überhaupt bie inneren Sitten*

r»erhältniffc feft unb fid)er, ja feftcr unb fid)erer ftnb als ber

fühnftc Sanguintfer fie nach fo!dr)cr Umwälzung erwarten möchte,

bei Weitem feftcr unb fidjerer, als mau in Deutfdjlanb glaubt,

bitten in ^artS ift bie größte Sftehqahl, ift aller (^runbftocf fo

ehrlich unb juöerläffig, wie im flcinften Stäbtchen unfereS Vater^

?aube. ©efammelte <2d)riften. 5. 33anb. 5
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lanbeä. 3a , bie bem 3lnfd)eine nad) bebcuflidjftcn Onbhubuen,

$um 53cifpiele bie (irfenftefjer, — conimiHsionnaires geheißen —
finb eine roaljre (Sitte oon brauen l'euten in abgehabter Man*

djefterjaefe.

"Slber man mag Wationalneiguug nnb s
J£ad)fid)t ben Sieb*

haften Jpetnrid)* nod) fo weit ooraushiden
,

merjeljn legale

Maitreffen für ein Veben oon mäßiger Dauer erfdjrecft bod) and)

ben billigen 3inn. Unter ben fieben, bie juft auf feine erfte

?cben$f)älfte, auf ben töönig oon töabarra fommen, finb folgenbe

oon befonberem Ontereffe : juerft bie ftoffeufe, ein lieblid) Mab-

d)en oon merjelm Oafjren. Anfang« — fagt Margaretha fein6

grau in Upen Memoiren — refpectirtc er fo oiel -3ugenb, aber

nur Anfanges. S2Ü3 bie goffeufe SRtttter warb, fdjirfte er Marga*

retten, feine jjtau — bergleidjen ift in granfreid) ntcf)t fo feiten

— $ur (fntbinbungäljilfe, nnb oerlieg balb barauf bie kleine für

Xiana, genannt la belle Corisande, bie Üßitwc beS (trafen

<$uid)e. ®ie ()errfd)te an bie fteben 3aljre in feiner ©unft; fie bie

(Gräfin $uid)e toart
,
gegen bereu hone Sinne bie Hugenotten

mit >Ked)t eiferten , benn um biefer honen Sinne willen ücrlieg

er fpornftreidjS , als bie <3d)lad)t oon doutraei faum gewonnen

war, ba$ £djlad)tfelb, unb gab bie 8iege<sfolge auf, um $u füffen.

s
)ladj fteben 3a^ren würbe fie fett — bie allgemeine Öefafjr ber

#ran$öftnnen — rotf) unb garftig , unb er oerlieg fie für bie

Marquife be $uerd)eoille. §ier fanb er einmal feine (£rl)örung,

unb bie $iftorifer ber granjofen finb Darüber fefjr erftaunt. (5^

war um« 3at)r 1590, ba er oor $ari£ lag. GineS Morgens ritt

er in bie Slbtei oon Montmartre, unb erblicfte ba bie ltijäljrige

Marie be SBeauoillierg, bie bafjin gefommen war, um ben 8d)leier

ju nehmen. sJctd)t bod), rief er, feine fpröbe Marquife oergeffenb,

nht bod) , baö ift eben ein ©eftdjt , um unoerfd)leiert $u fein.

3prad)'$, unb naljm fie mit fid) nad) <3enü$. Selber für fie fat)

er balb barauf bie ©abriclle b'(£frree$, unb lieg bie Ijalbc Pointe

wieber nad) beut Montmartre bringen. Sinne Maria! äöie fdjnell

war fie $ur ooüftänbigften l'ebenSromantif gefommen ! Religion«-
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erfüllt, im ©lauben«fd)ntel$e erper dugeub hatte fie ba« Ätofter

betreten, ba fommen bie Leiter, ba wirb fie in be« Äönig« Ernten

finnlich ermecft , bie bunte äßelt geht in aller Farbenpracht oor

tfjr auf — um wie ein Sraumbilb ]\i ocrfdjwinben. Mit aller

Aufregung ift fte wieber allein in ber falten ^efle, bie Religion,

cor fiurjem nod) ba« ©lücf eine« aufgeljenben £cben«, mufc fid)

jefct hergeben 311m leiblichen Xrofte. Heinrich machte fie füäter für

ihre „vertu" \\xx 3lebtiffin be« Montmartre.

ihn 8teb(len oermeilt man immer beim $er$blatt foldjer

£iebfdjaften, benn ein foldjeS giebt eS immer, wie t»icl ber Blätter

feien, könnte man über ben (£rfafc biefe« §cr$blatt« einig werben,

wenn £tit ober Äranttyit ober Job einen (Erfafc nötfyig machen,

f0 bereinigte fid) in biefem fünfte ber Mo«lem, ber $atf)olif nnb

ber Simonift. Xenn ber monogamifdje ^unft ift als tieffter, ur*

fprüngtidjer überall oorljanben, er ift ber Maimudj« be« Raumes,

ber au« inncrftem $erne in bie f)ödr)ftmögüdr)e v*pöhe be« (Stamme«

ftetgt. Ubtt ber Grrfafc beim Serlujte , unb ber häufige 53erluft

machen irr über bie Frage.

§einrid) hatte feine ©abriefle , £oui« XIV. hotte feine l'a

balliere, bie ben Maiwud)« ber Neigung, ba« überwiegenb

mouogamifd)e ©efefc menf^ltc^er 'Neigung barfteüten. ©abriellc

ftarb, bie £a balliere ucrlor i^rc <Sd)önf)ett^ ftarb alfo audj für

einen jungen Äönig. Ober richtiger au«gebrücft, benn fie mar

niemals fcfjön : fie oerlor biejcnige ffirfdjeinung , woran tfjre

ü)tocfjt über ben $önig gefeffclt war, fte oerlor fidj. Wvfyt $ehu

rief), nid)t£oui«, beibc fo wedn"elreid)
,
wedelten ihrer ftärfften

Steigung gegenüber oon felbft, ohne äußerliche Serantaffung. $3ei

Jpeinridj könnte bie ftrage entfielen, ob nid)t bie ©räfin ©uid)e,

eine fo lang bauernbc £iebfd)aft ber 3ugenb , unb ob nid)t bie

fpätere Marquife oon ^erneuit , bie unmittelbar auf ©abrielle

folgte, unb für welche Heinrich Icibcnfdjaftlid) entjünbet erfdjeint,

ob biefc beiben nicht Ztyil hätten am Maiwud)fc ber Neigung,

unb ob ber aüerdjriftlidjfte Äönig nid)t aud) tnnerlidjft wie ein

gewöhnlicher Xürfc fid) barftelle. Die 3eitgenof[en warfen e« ihm
5*
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oor : Um ^ßariä $n erobern ^aft Du mit bem ©toßtfttfett unter*

Ijanbelt, §ugenott warft Du niemals redjt, Äatfjoltf bift Du
nidjt , äBetbet braucfjft Du wie ber Dürfe

, $öpfe läffeft Du ab*

fcf)lagen aud) ben treuften SBaffenfreunben, wie ber Sultan bem

unbequem werbenben ^afdja — waä bift Du?
Allein nid)t bie ©täfln ©uicfje, nidjt bic ^erneuil tauften

un$ über ben leichtblütigen ©aSconier. -3ene war fedjSunb^roanyg

3af)re alt, ba er, ein gar junger $önig
, fte faf) : e$ ift jwar be*

fannt, ba§ bie Änabenneigung fiel) meift juerft an älteren grauen

entjünbet, in Jranfreid) wenigftenS ift eä fo befannt, ba§ eS

mancher 3lutor wie etwas 23orau3gefe§te3 fjmwtrft; aber bicS

ift ba# Moment ber ftreng ftnulidjen Neigung , bie ftd) au au 3*

gcbtlbetcr, an reifer JleifdjeSform jiterft ermeeft. (finc $ran$Öftn

öon fedjäunbjwanjig 3al)rcn fann einen jungen ÜRann in Jlamme
fe§en unb fieben 3af)re feffcln, aber bie innerfte Seele feiner

Siebe, ben monogamifdjen §er$en8fent einliefet fte md)t. Unb

bic $erncuil fam ju fpät, fte erbte melleidjt Don bem Oteid)t()ume,

ben ©abriclle in §einridj entwtcfelt fjatte, unb andj bic$ fdjwcr*

lid) in großem 9)taj$e, wie fjeftig ber $önig ftd) anliefe, wie bereit

willig er aud) tfjr glcid) ber (9abrtellc bic ölje Derfprad). Sie

befag ;n triel SBerwanbteS Don ifjm felbft, öon einem fycrrfd)*

luftigen, politifdjen 9ftannc, unb baS $erwanbte wirft wol am
rafdjeften , aber mdjt am tiefften auf einanber , ba£ 23erfd)iebene

begegnet fid) ju Ungewöhnlichem. — 9ftan lefe bie fyäuftgen

SBilletS, bie öetnricf) gefdjrieben l)at ! 6t war barin gan$ ein

^oqetdjen jefciger franjöftfd^er %vt, bie über ade 93orftellu ng

ergiebig ift im Schreiben öon s
Jcoten, öon SöillctS ? Schreiben Sic

mir an petit mot, unb baö gefdjriebene petit mot ift in $ati£

bie immerwäfjrcnbe Begleitung be$ Bon jour. $lber unter ber

Schaar $cinrid)'fd)er billets doux , wie fein unterfdjetben ftd)

bie an ©abriede ! -3a, alle ftnb fjaftig, toller £eben, alle werfen

Äüffe unb 3ärtlid)feit , ba$ gatr
5
e jebe£utalige £eben$intereffe

bicfeS rafd) probucirenben
, offen fyinwerfenben ÄbnigS, biefer

ganje rafdjblütige ©aSconicr ift in allen. 2lber bie SöilletS an
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@abrteile allein trogen $emi$eidjcn ebclfter Führung. Gr hatte

fte juerft auf bem Schlöffe üon üoeuore« bei intern Batet gefehen,

unb ba$ ^erhältnijj fd)icn ftdj nid)t befonber« glürftid) 31t fdt)üv-

jen : fie liebte einen ©rafen üoit SMegarbe. Dod) manbte fie ftd)

rafd) genug $umÄömgc, wie wahr, unb wie herjlidj norlttuenbig?

ift ttnbefannt. £afür ift überhaupt fdjwer etwa« aufjufutben, in

tüte tueit Jpeinricf)$ perfönlicrje £iebeu3würbigfeit feiner ungeftümen

Eroberung unb feinem Äönigäfdjimmev ju £ilfe gefontmen fei.

Xie 3 e^en f™D nidjt befonber« günftig , bie weiblichen 3CU9*

niffc, bie nod) uorhctnben
, finb enrfdjieben ungünftig, er war in

biefem fünfte fein £out$*Ouatov$e, er Ijatte förderlich abftofjenbe

(Sigenfdjaften unb üble ©ewofjnfjettcn ber füblic^en $eintat.

<2cine zweite grau, Warn öon ^JfebiciS, fonnte Unt, bem orbi*

nären 2lu$brutfc nad)
,

nid)t riechen feinet fjugfd^tüeigeö halber

;

bie alte hugenottifd)e $iohan fagte Don ilmt, al« man bie ^erneuil

ber Untreue befdjulbigte : 2£ie f'ann bie £iebc ftd) einniften jwt*

fdjen einer s
J?afe unb einem £inn, bie einö in« anbere fahren!

©abrtette^ 8ate« wollte fein formlofc« SDtoitrcffenthum, fie

würbe alfo einem ^tearbtfe^cn (Sbelntanne jur grau gegeben, unb

balb barauf ^ur geftfjiebenen grau beSfelben gemacht, weil biefer

^Ptcarbe, bem bie erfte grau oieqehn Äinber geboren, fein rechter

SDtonn fei. ßeinrid) ernannte fte jur $er$ogin oon 23eaufort, unb

wollte fie felbft betraten
, hier nicfjt wie bei ber ^erncuil, um fie

51t befüjen
,

fonbern um ber innigften £iebc auf alle $lrt 51t gc-

ttügen. 3ie erfüllte ttjn ganj bi£ %\x ihrem £obe. & war im

3a(jre 1598, ba Rieben fte in 3ärtlidjfeit oon cinanber in Jon*

tatnebleau, nur auf einige £age, ber $önig wollte ihr balb nad)

$ari$ folgen. $aum in s£ariS angefommett erfranftc fte plöfctid)

nach bem (äffen, wie e$ tyifct oon Üh'ft. — 53oten fliegen nad)

gontainebleau, Heinrich fpringt auf« s
}>fcrb unb jagt gen ^ari«.

86er auf hfltöcm 3£ege, in SMelun fdjon begegnet ihm bie 9tadj s

rid)t fon ihrem ölö£lid)en Xobe. (£r ift auf$cr ftd), er will wenig-

ften« bie deiche feljen ; aber bie ^Begleiter nehmen ihn unter bie

Sinne, unb führen il)n nach gontaineblcau jurürf. Sic ein
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Sonnentag war biefe £iebc3welt auf einmal oerfdjwunben, als er

aufwachte lag fte wie eine tief abtiegenbe 2£elt r>or ifmt. £a$ Xobte

ift tobt, ba$ l'ebenbe behält fein »cbürfnig. %l* ev jum erften

9)Me wieber nad) *J$ari$ tarn, flog mol nod) ein Xrauerwölfdjcn

über ir)n fjin, aber fein Sinbrucf Ijaftete lange in ifjm, er mar

eine üolitifdje Sftatur, ^folitif fennt nidjt Xreue nod) ^tadje. £a
begegnete ifjnt bie fcr)öne Mabcmoifelle b'^lntragucS , unb baä

fteucr lobevte wieber auf , fo lebhaft, bafj er biennal fd)rift(id)

bem ebenfalls potitifdjen SJater be$ flugen Sftäbdjenä ein ßfje*

üerfprecfyen gab. 3utln r)atte befanntlid) ben SDhttf), baS CErem*

plar, baS if)iu ber Äönig geigte, $u jerretgen, unb $einrid) ge-

wann bie tfaffmtg, bem füfyncn Minifter bieä nad)$ufef)en, unb

feine politifdjc 2l)orl)cit $u erfennen. £a£ gab miberwärtige

£ingc, bieä geilfdjen um Vertrag unb 2Räbd)en, baö giebt toiber*

wärtigen (£inbrutf, alä man ifjn ans $iel gefontuten, ba£ 9)fäbdjen

jur 9)?arquife be S5erneuil erhoben, unb baS ganje 5$erl)ältnt§ $u

einem gerben Ausgange eilen fieljt. 3te fei untreu geworben, fte

fjabe fid) in potitifdje Sntrigue mit bem Spanier etngelaffen —
ja, fagen bie (Gegner, er brad) mit Ujt, weil er fid) legitim Der«

heiraten wollte, er warf iljren 33atcr in bie 23aftille, bamit bie

05efdjid)te mit bem $eirat$r»erfpred)en begraben werbe

!

3m 3al)re 1601 ereignete fid) biefer Sörud), er wollte Sin*

ber Ijaben, feine $aloiö Sftargarctfja, bie $3artf)olomäu$=3}raut,

eine feljr merfmürbige ftigur, gebar feine, unb ber '}3apft willigte

in bie <3d)eibung, inbem er ifjm contractlid) feine ^erwanbt*,

$Raria oon McbiciS, als neue (Gattin $utf)eilte. 2Uleä bteS war

inbeffen an bie ,3uftimmung Margarethens gefnüpft. <Ste gab

ifjre .ßuftimmung
)

politifdje 9flad)t interefftrte fie nidjt
; fte war

r»on ungewöfmlid) ftnnlidjer 53cfd)affcnt)eit, biefe 2od)tcr (Satl)a*

rtnenS, unb wohnte abgefonbert im Jaubourg 3t. ©ermain, ba wo

bie befannte Xuellwiefe
,
pre aux elercs

,
nod) in ber t*orftabt

grünte. £ort führte fie ein eigen wollüftig, faules V'ebcn, ladjte

über bie ©afc politifdjer Veutc brfiben im l'outue , bic fid) baS

wofjlfdnnctfenbe £eben fo fauer matten, trat ans genfter, wenn
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fie com Säger aufftonb, fat) beti übermütigen «Stubenten $u, bie

fid) auf ber SBiefe umhertummelten, wählte ftd) einen au«, unb

ließ ir)n rufen. 2ßte man tagelang allein leben tonne, mar tt)r

unbegreiflich- Särc md)t mel italicnifd)er <2toff in biefem 2£eibe,

man fönnte einen fran$öftfd)en (Gebrauch t)on ir)r herleiten , ber

feilte nod) mand)eu Deutfd)en in Verlegenheit fc^t : in granfreid)

munbert man fid), wenn ein Mann unb eine ftvau, bie jufammen

molmen, nidjt mit einem 23ette begnügt finb. Dafür finb ja bie

Letten $roei* unb breimal fo grofc al« bie beutfrfjen !
— (£« fcfjetnt

jener Margaretha nid)t an @eift, nietjt an epifurätfe^er i>hilofophie

gefehlt ju tjabtn, einer 50Zattrcffenr^eirat be« ®önig« märe fie

nimmer in <sd)eibung gewid)en, einer neuen Königin au« tlnrem

mütterlichen $aufe mich fie bereitwillig. Sic fie alt wirb, unb

immer älter, unb nad) fo manchem abfd)eibcnbcn Otegimentc

immer noch am Jenfter ihrer iÖMefe ju treffen ift, macht fie einen

uuinberlichen, ^ulcfct einen garftigen (£inbrutf, man freut fid),

baß bie« einfettige (h'btheil datharinen« mit feiner Faulheit enb*

lid) au« ber Seit fd)ctbet.

Mit ber neuen §eirat fam bem Könige fd)mercr $lerger.

$ber ber grair
5ofe fchlägt bie ilebelftänbe nicht hoch an , bie oon

einer Dame fommen ; Dame bebeutet boer) beinahe fo mel wie bei

un« ba« ©ort GEngcl im bürgerlichen ©ebraudje. (£« ift offenbar,

bie galanten Könige haben ba« Meifte beigetragen jur drridjtung

eine« dultu«, ber bem £tnnc be« üBolfe« angemeffen ift, unb ber

bie 9tet>oIution in aller (stärfe überbauert r)at. 3ft ihr feiner

(Siiulifation«ftnn
, ihre tiefe fturdjt cor 5Rol)heit babei thätig ge?

wefen ? §abcn fie ba heiligen, höben fie ba ftrenge Linien jter)cn

wollen, wo il)nen Seibenfehaft am erfreu gefährlich, wo fie ihnen

3 irr Verlegung guter <3itte oerführerifd) fein fönnte? $ur$, biefe

bei un« oft r»erfpottete ©alantcrie, ober richtiger biefe $bfiid)feit

gegen alle Damen ift im heutigen iyranfreid) bcrgeftalt au«gebilbet

unb burchgebilbet , bafc man e« für einen ^auptbeftanbthcil ber

(Sioilifation anerfenuen muj$. ß« ift unter feiner tform fd)on

lange ba«, wa« in Dcutfd)lanb t»or fuqem al« dmaneipation ber
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grauen gcwünfdjt unb geprebigt würbe. &ud) ift es nickte Un=

bcbadjtcä , Ocbcrnwnn ift fid) bce Sinne« bewußt , Oebermanu

tucig
,
baß baö fdjwadje aber fein unb fd)ön begabte Ci5efd)led)t

Sdmfc unb ^oqug oon beut Ütfanue anfpredjen fann, aud) wenn

es biefen ein Cpfer tofte. 3d) fjabe biefer JDpfer unjäljlige, auf

ber tKcife täglich bringen fct)en, unb bte£ fjat mir ben in Xeutfd)*

lanb ocrladjten begriff fran$öftfd)er Galanterie oft efyrwürbig

gemalt : td) fjabe erfannt, baß baö Gegenteil baoon, oft nur

eine Unterlaffung, wirflid) Oiol)f)eit genannt werben barf ;
id) fyabe

erft mit Unwillen, bann oft mit Sdjam bemerft, baß bie grau*

jofen allen Jel)t gegen folgen Gultuä leidjtlnn mit ben Korten

entfdjulbigten : of), baS ift ein grember — etranger, baö

römifdjc „barbarus". Sie ftot$ entfdjulbigen fie bamit ben gel)l

!

s2lud) glaube man nidjt, baß #iang ober Sd)ön()cit ber Dame bie

£)bfiid)feit$form beftimme, feincSwegS, ein edjter gran^ofe über-

lägt bem unfdjeinbarftcn grauen^immer foglcid) feineu $la§,

wenn er ber beffere ift. Unter Ruberem erinnere id) mid) einer

fdjlimmen Sctternadjt im Daupljtne, wir fuhren r>on Gap uad)

Grenoble einen raupen Seg über fyolje 23ergc. £3ci finfenbent

s2lbcnbe war ein 9)fäbdjen $u und gefommen , alle erfinnlidjcn

^lätK waren befefct, baä üUiäbdjcn tyattc aber @ilc, man fudjtc fie

um jeben %mi& unterjubringen. Denn jene beutfdje ^ebanterie

ift unbefannt, wornad) bie galjrt fcon einer Stabt $ur anbern wie

ein StaatSgcfdjäft beljanbett wirb
,

minbcftenS eine Stunbe uor*

l)er angemelbet unb was fonft nod) fein muß. — (Sö war für ba$

ärmlid) gefleibete, nidjt fyübfdje 9)?äbd)en nur ein fdjmaleS ^ret

außen am Sagen über ber Dcidjfel anjumeifen, bort faß fie allem

Setter preisgegeben, aber fie faß unb fam fort. Dieö faljen bie

gfranjofen nidjt eine 2>icrtctftunbe mit an ; wie fror) 3eber war,

bei fo üblem Setter im Drorfnen unb Sannen $u fifcen, fie

ftritten ftd) um ben Dcidjfeiplafc , bamit ba* sDJäbd)en einen ge*

fd)ü§ten inneren ^la(5 befäme. Der $crr
,

weld)er obfiegte unb

baö Opfer bie gan$e s)hd)t Ijinburd) brachte, l)attc jwei Dagc in

9)tar|eiKe auf einen guten $lafc ber Xitigence gewartet.
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Xod) glaube mau bei a liebem nid)t, baß bie 33eftialität ntd)t

jutuetien burd)bred)e juft im fünfte gegen grauen : eben meit

ttjre fd)roäd)fte <2teüe haben bte granjofen hier bic ftärfften gor*

men errietet, ©taube man aber aud) nid)t, baß bei fran$öfifd)er

(fmaneipation ber grauen , bei biefem dultuö ber Manien ber

©cgenfafc $um ^orfdjein fomme
,
meldjem man in £}eutfd)lanb

leicht verfällt; bic $ame criftirt beSf)alb nidjt im OHaSfdjränfdjen,

um bloä geehrt unb berounbert ju fein. 9iem, il)rc (5rl)ebung be*

ftet>t in ihrer X()eilna()me
f
in ber t^ättgftcn 2fyetlnafjme an {Wem,

maö getl)an wirb. & giebt feine angeftrengtere, feine arbeitfantere

Griftenj als bic einer grau au$ bem 9)?ittetftanbe in $ati£, nid)t

bloS als dame du comptoir controtirt, fdjreibt, rechnet fie im

(Eafe, im Speifefynife, im i'aben bt3 in bie tief finfenbe s)iaä)t,

aud) in anberem Greife ift fie forttuäfyrenb in toerantroortttdjer

£l)ärtgfeit, nirgenbS faft ift fie abgefunben mit Stitferei, üftfiffteug

ober 3tridftrumpf
, biefe bei unä- ,,ujcibtid)en Arbeiten" oer=

fd)iuinben ganj üor mistigerer Arbeit, ober üor bem Wid)3tl)uu

ber §änbe, menn man ber Unterhaltung megen jufammenfommt.

Warte 9)?ebici$ unb Jjeinrid) Ratten einanber nie gcfeljen,

in Styöti wollten fie einanber begegnen. <2ic erfd)ien in Vtjon, aber

ber Äönig tarn nid)t unb fam nidjt, plöfclid) umfaßte fie 3cmanb

oon hinten unb heqte unb fügte fie. ©einriß l)attc ^intcr ber

©arbine gefterft, — er hatte foldje Sanieren, bie theilä nad) ber

^rooinj fdnnetften, theils burd) natürlichen <3inn beftedjenb

nurtten. Unb fie fügten fid) lange ,3eit, fagt ber (Sfjronift.

Ubcx am anbern borgen hotte fid) ba# geänbert. £>einrid)

fyatte mol junädjft gegen baä
s
2lcußerc feiner neuen grau nidjtä

eiitjmuenbcn , roenn e$ aud) gan$ anberä alö ba$ feiner gran-

jöfinnen mar. 3)a3 State tonnte ja reiben. <3ic mar, öielleidjt

ltoct) erroaö mein* als ßatfjarma ,
ebenfalls oon jener ^Ölligfeit

bcS italienifdjcn ÄörperS, ftarf in 2£ud)$ unb Öefid)t, runb unb

feft, hatte große klugen, unb gefiel bem franjöftfdjen ^Bürger nid)t.

s2lm anbern ^Jorgen gefiel fie auch $ctnrtd) nid)t mehr, er hatte

fo üiel Erfahrung, baß er nicht leidjt über einen fanget ^u
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täufdjcn war. (2$ cntftanb eine bergeftalt }änfifd)e (£f)e, ba§ c$ oft

bis *,um kaufen tarn, ba$ etnfpänutge fran$öftfd)e 23ett, ba$ bie

9?etc^^fltte aud) ben .Königen ^utfjctttc , warb nur 51t oft ein

$ampfplaö; (a ©ttttty mußte oft gerufen werben, um trieben

ober bod) ^affenfttltftanb $u ftiften. X>ic beiberfeilige Untreue

war oft nur ber wörtliche Vorwanb bc$ Streite«. Unter ben

Männern, bte tfjr £ctnrid) vorwarf, finbet fid) neben Urfin unb

iÖellegarbe aud) bereite jener (Soncini, ber nad) be# $önig$ Xobe

eine fo grojje SKolle als 9J?ared)al b'^ncre fpteltc. Sinft auf ber

Steife ftörte fie £einrid) fo fef)r aus aller 9J?äfjigung, ba§ er fie

burdjauS fortjagen woüte. — <2ire, fagte Süßt), ftnb gu s0tanbe

gefommen mit fo öiel iycinbcn , werben <3ie nid)t ein ftörrifdjeS

ÜBeib zwingen?

2lber baS fönig ltdjc ^aar a§ uicf)t mefyr jufammen , ober

ließ ftd), wenn e$ gefdjefjcn mußte, aus eigener $üd)e, uon eigenen

Dienern fermren , um oor Vergiftung fidjer $u fein. Deunod)

war ber (MaSconier finnlid) fo erregbar, baf$ er fid) \\)\ wieber

einmal näherte, wenn eine
s^aufc be$ £>affc$ eintrat unb wenn er

augenblitflid) gelotft würbe
;

wäljreub beä Pommers lag fie auf

£trol)matra&cn an ber (£rbe , in (eisten Kleibern , bte fdjöuen

kirnte b(o§, unb ben präd)tigen jtott, la gorge, womit ber 5ran*

jofe ben £atö be$eid)nct bis in bie Stuft fptteht. <£ie gebar benn

1601 aud) wirflid) einen 8ol)n — wer Ijätte geglaubt, ba§ aus

fo lebhafter unb ftarfcv £inneswelt eines gaSconifdjen VatcrS unb

einer florentimfdjeu üDhttter ber ftänflidje, melandjolifdje £ub-

wig XIII. fjerüorgeljen würbe!

$einrid)$ $?aitreffcnwirtfjfd)aft nimmt unter folgen Um*
ftänbcn nod) fein (£nbe, unb e$ folgen ber Verneuil uod) fünf,

barunter eine donbc- unb eine 3Rontmorcnct). 3c älter er würbe,

befto übler ftanb iljm bieS treiben
, befto lauter mußte er oft

2itte unb ftorm perlenen, um feine $wecfe ju erreichen. <£eine

(Regner geigen gerabeyt auf feine 3ubrtnglid)feit gegen (Sfjarlottc

be ^ontmorenen l)in, wenn fie auftauten, was ben JanattSmuS

gefdjürt, unb ^latmtllacS Xold) gcfd)ärft ()abe.
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£te$ finb inbeg Alle** nur Söettäuftgfciten
,
moburd) bie

große «Summe üermefjrt mürbe, bie Summe beä 2BtbenmtIen$.

Um bev ÜÄattreffen mitten erftad) ü)n fein Jvanjofc. Wbtt $)eiiu

rief) uerfdjroanb fcineSmcgS hinter £iebe3lüften, er mar überall roie

ein rafdj treffenber $3li£ $u föüren , mo ein altes Ontereffe feine

atte Wladjt mieber fammeln moHte, er mar ein überaus befjenbcv,

ein überaus fluger, $u aller $aitbtttit(j fdjarf unb fc^ttell wählen«

ber $önig. (ix erbte unb eroberte ein reooltirteS Oieid), unb mar

gefunb unb tüchtig- genug , e$ nid)t in alter oerbraudjter ftorm

reftauriren ju motten, ba fonnte er nid)t£ für ftd) Ijaben alö feinen

unabläffig regfamen ®etft, ben £>anbmerfer unb Kaufmann, bent

er $Kul)e für Abfafc unb Jpanbel brad)te, ben fleinen ©entilljpmme,

ber mit ber $rone in feinen SDfadjtanfprüdjen uifammenfttcß, unb

mit bem Könige d)eöalere#fe Sitte unb Art gemeinfdjaftlidj t)atte.

Alle @lauben$gemeinfd)aft im (trogen, alle Gorporatioiu^macrjt,

$ird)e, $errentfjum, ^arlamcntätfjum mußte ftd) mefjr unb mefjr

gegen if)n geftalten, je beutlidjer man fafj, baß er alle Littel in

jebeSmalig neuer (Srfinbung auffitzte, baß er nirgcnbtf ßonfe*

quenjen auffommen ließ, um meiere fid) gelegentlich eine abbrin*

genbe £ppofitton fdjaaren fönnte, baß er ein $errfd]er mar allein

unb eigen, iöiron'S Sdjirffal geigte bieS aller Partei utm 2d)retfen.

'29.

(Sfjarleei be @ontaut*^ivon mar aus beut nieberen Aquita-

nien^ auä bem ^erigorb. Xic 53tvon$ gehörten nid)t }u jenem

Jfürftcnabel ber donbe, Bouillon unb fo meiter, melier bie

Ärone ebenbürtig fo oft beunruhigte. Aber fie repräfentirten boct)

bie mäd)tigjte AbclSbebcutung im ^crigorb, unb biefer S3iron r>er=

trat eine tapfere ©entilljommerie Aquitaniens, mc(d)e beut SBear*

ncr otjne Oiürffidjt auf $ird)cnglauben bis utm Xljrone geholfen
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gewefen, er t)atte if)tn oiel gegeben ; aber Söiron wollte nod) oiel

mel)t\ ^un jeigtc fid) übrigens ber fnegerifdje 53earner aU £öuig

oon ?yranfreid) feineöwegS fo friegerifd), tüte er als junger £bmg
non ^aoarra gewefen U)ar. sJtatürlidj , er fjatte baS CEammren

unb Kriegen auägefoftet bie grojje <<pä(fte fctncö i'ebenö long, et

mar am 3iele, beS i'anbeö Sntereffe war jefct baä feine, unb baä

8attb beburfte be$ griebenS, ber $önig beburfte be$ ^rieben*,

um bem erniebrigten $önigtl)ume mieber 9)?ad)t ju fammeln.

2lud) ()attc £)einrid) eine 2Bett oon anberen Jä^igfeiten in bereit*

fdjaft, worin er unbeftritten £>crr unb 9)?ciftcv war unb mit

feinem (Sbelmanne ju teilen brauchte, £>einridjö gentatfte Partie

ift offenbar feine btötomattfc^e , eine Diplomatie , bie in meiern

33etrad)te neu unb fdjbüfertfd) war. 9cid)t bloS nad) 3nnen, wo

fte eine ganj etgentf)ümlicr)e Stteftauration $u 3£egc brachte,

eine ^leftauration , worauf alles iöourbonentfyum in granfreid)

gegrünbet warb. s2ludj nad) s#ufjen.
SM bie banal geworbenen

ftreunbfdjaften unb geinbfdjaftcn lieg er fallen, um fte anbers ju

begrünben. 3ie lebten ein fümmerlidj i'eben oon £rabition unb

$crrontnten unb @lauben$gemetnfd)aft, ober ®lauben$trcnnung,

biefe ftreunbfdjaften unb fteinbfdjaften. Jpeinrid) fdjrttt über bieä

8d)einleben In'nweg, er begritnbete alle 2lnfnüpfungen neu unter

Darlegung neuer ©efidjt«imitfte, er fprad) nid)t$ oon Dogmen,

er fprad) bon weltlichem ^u^en unb £d)aben, er fdjrieb überall

felbft l)in, er fagte 3eben, beut er fdjrieb, ganj perfönlidj, htq,

er begrünbete jene moberne ftitttfi ber Diplomatie, bie unter

bloßen gornten pcrfbnlidjen Umgangs jcbcS 53cr(jältnifs neu an-

jagen, neu auSbilbcn fattn, bie fldt) ber s^rinctpien bloS bebient,

wie man fidj be$ £ifd)gcrätl)e$ bebient. £>a$ mag oon Silber

ober ®olb unb Dantaft, ober oon 33led) unb grober l'einwanb

fein, man fättigt fid) oermittelft bcäfelben, unb aisbann wirb etf

ein gleichgültiger Öegenftanb , bis man wieber junger füfjlt.

$?an lefe 23etf)une'3 Sammlung, unb man wirb mit Srftauneu

eiufefyen, wie fo moljl überlegt biefe fo harmlos l)influthenben

Digitized by Google



- 77

Briefe finb, wie fie inbitubuell 3ebem ans Scben gef)en, wie bod)

nichts r»on einer übereilten Jpeqüdjfeit fefjen ift, bie man £>ein*

rief) nachjagt, wie int $egentf)eilc unter aller dorrefponben$ biefeä

Äönig« ein fdpr-erer (Srnß tum ^achtbeftrebung liegt. — granj

hatte fein (Sföcf, bie fleinen Skiloiä f;attcn nidjt Sinn unb Wtadft

bafür gehabt, Jianhretd) foldjermeife alö eine gefe$gcbertfd)c polu

tifc^e §auütmad)t in (Europa aufzurichten, wie cS §etnrich IV.

tfjat. Unb jroar im 2Befentlid)en of)uc Schtr-ertftreid) tfyat er'S

;

balb nad) feiner Jf)ronbefteigung in 5ßati$ mar er 3U einem

Kriege gegen Spanien genötigt, tneldjeS all feine Gegner auf*

nafjnt nnb pflegte , ber $rieg marb aber lau unb nnintereffant

geführt, unb §cinricf) entfd)lüpfte feinen Mtliirtcn, nnb fd)lof$

rafcf) ofjne fie ben Jrieben 31t $ermnä. Keffer Ijinterbrein ftd)

entfcfjulbigt — war feine ^olitif — als t»orf)er ncrloren , unb

l)interbrein bebauert. 9to biefer biplomatifdjen 9ftacf)t entrang er

eigentlich juerft bem beutfe^en 9faid)e jenen Schatten r»on ibealer

®rnnbntacht (Sttropa'S, ben eä als heilig röntifcheS $ieid) aud) in

Schwäche unb 3erfahrenheit fjinter ficf> her gebogen hatte. 3>ie

Speculation einer europäifd)en Sftcpublif, bie einem ^raftifer wie

if)m nur ein halber (Svnft fein femnte, ein fpielerifdjer (Srnft, aus

bent ftd) m'el cntmicfeln fönne, fie fefcte granfreid) als fc^öpfc=

rifdje, ibeale 9)?ad)t jum erften 9)?alc an bie fnmbolifc^e Stelle

beS cr)riftlid)en $aiferthumS , beS $aiferthumS öom Occibeute.

t^einrid) r)at Jranfreid) europäifd) grofc gemacht — bieS f)at ber

ftol^e $ran$ofc wohl herausgefühlt, unb h^t feinen £>cnri*Duatre

hoch geftellt
;

abfonberlich ntufjte bteS ein gefcfjtc^tCid^eö X^ema

roerben unter £ubwig XV., ber Jranfreid) fleht machte.

2lber bieS SBadjSthum £einrid)S unb granfreid)S , was

fjalfS $unäd)ft feinen alten Jelbherrn unb $riegSgenoffen? 2)abei

tnar nichts )u erwerben
, nicht an 23eute, nicht an Stacht. 60

luenbete ftd) benn ber Hauptmann biefer dlaffe an Spanien, um
einen Einbruch ju erregen, unb bem }äf)en Könige baburch 3U?

gcftänbniffe abzwingen. 2>er ^cqog r>on Bouillon, ber int

Horben bie feifte $errfd)aft um Seban befafs, unb bantaliger 'j&txi
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mädjtigfter Vertreter ber §ugenotten war
, follte ebenfalls aus*

biegen , wenn $3iron mit ben alten ^ttonaliften
, auf fpanifdjeu

SKücffjalt geftüfct, fid) erhöbe, unb fo follte ber unbanfbare $ear*

ner jur SKaifon gebracht werben.

$)a$ ging unter bem britten $emrtd), nidjt unter bem

Werten, (£r fdnieb eigenljänbig an 23iron, unb lub ifyn ein nad)

gontainebleau; fein iöudjftabe üerrietf), baj$ er bie 2$erfdjwörung

fenne. SBiron, um ifjn fidler ju machen, ging tro§ aller Tarnung

nad) Jontaincbteau, wirb freunbltdj empfangen, fpetft unb fpielt

mit bem Äönige. öS Dergeljt ein £ag, bann tritt ifjn ber Äönig

an, er folle tfym offen gefteljen, was er öorfyabe, öerratfjen fei e$

bod). 8iron läugnet. Der Äönig tritt ifm nod) einmal an, er

folle efyrlid) gefteljen, er läßt if)n antreten burd) feine ©etreuen

— Öirim täugnet fred) unb fyartnäcfig. 9hm benn, ruft $einrid),

nad) ber SBaftille mit iljm , unb $rocef um $aU unb fragen

!

— 33iron l)at fo etwaö gemerft, unb feine $lbreife gerüftet, bie

ißferbe finb gefattelt — aber bie 5$erfjaftung fommt juoor. Unb

nun ereignet fid) , wa$ fein 9ttenfdj erwartet fjarte : fein bitten,

fein gießen Ijilft, ber Äönig ift ftarreä (£t$ gegen ben alten

gfreunb, unterjetcfjnct ba$ £obcöurtf)eil, will nid)t8 öon ©nabe

fjören.

^ari$ begriff nidjt, bafs foldje §ärte möglich fei, man faf)

fid) an, man Rüttelte bie Äöpfe. Damit fein Attentat üerfudjt

würbe, lieg ber Äönig ben 9)?arfdjatl auf ber (Seine fyerabfüfjren

r»on ber SBaftille jum 3ujti$palafte ; bie Ufer waren mit Sruppen

befefet. 911$ man bem alten Ärieger ba§ £obe$urtf)eil Dorlas, rief

er auö : 3ft e$ benn möglich, bafc biefer Üttann nidjt mefyr an bie

Dienftc benft, bie id) i^m erwiefen ! 9ttein $ater ift für if)n ge*

ftorben, mein ?eib trägt fünfunbbvetjjig SBunben für ifm, unb

jum Danfe läßt er mir ben $opf abfd)lagen ! SBaljre er ftdj, baj$

©otteS 33lifc nidjt auf iljn falle

!

Ätt ber genfer fam, fdjrie 23iron : 3ul'üd, vu *)re m^ nidjt

au twr ber 3eit j £ ein ÜWenfd) foll mtdj binben

!
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(£r war ein ftoljer, l)od)fol)rcnbei sDfann biefer 33iron,

begierig mtb jähzornig. ^tUe 2Mt fürchtete btefen 3äh$orn ; wenn

er tym fam, fo fronte er nicht Äönig nod) SBSetö. Er war jwar

nur mittleren 2Budjfe$, aber fo ftarf, baß er mit ben £>änben

eine 5lrfebufe entjweibrad) . 3urücf, genfer! fu^r er fort, ober

id) erwürge Did) ! — Der genfer jitterte r»or Jurdjt, ber Delin-

quent gitterte nid)t. Dl), meine greunbe, rief er ben ©otbaten ju,

wie wohl tljätc mir eine (safoe öon Cfucr) ! Seid) ein Sammer ift

ba$, fo nüferabel fterben ju muffen.

(fr nerbanb ftd) fctbft bie Singen, unb wollte aufregt fterben.

Der genfer rief, er müffc fnien, fo treffe ber <3treid) nid)t orbent-

lid). — SBettt! Äannp Du'3 nidjt mit einem Streike, fo tlm'ä

mit breißig, id) werbe nid)t mehr Juden als eine CEule. — 9cun

wollte ifjm ber genfer baS §aar abfdjneiben. — £>inweg, CEa=

natlle, Du fotlft mid) nid)t anrühren, fo lang id) lebe! 9Jcad)t

mid) nid)t wilb, ober id) erwürge bie £>älfte $Dcenfd)l)cit bie hier

ift, biö mic^ bie anbere tobtet.

Der genfer wußte nid)t, was tl)un. üöiron erwartete auf

bem ©dc)affot nod) bie ©nabc $einttdj3 , er fonnte fidt)'^ nidjt

anber* benfen, wie gutmütig war biefer £)etnrid) ftetö gewefen

!

^Dreimal banb ber alte Ärieger ba$ Dud) ab, um nad) bem SBoten

auSjufchcn , ber r>on gontainebleau fommen folltc. DaS 5ßferb

fann il)m gefturjt fein, er fann ftd) üerfpätet haben

!

Da bat it)n ber genfer
,

boer) ein ©ebet ju fpredjen , unb

babei überrafdjtc er if)n, unb fdjlug il)nt rafet) ba^t $aupt herunter.

Das $otf liebte biefen Streich nicht, wie e$ ben 33earner

nicht liebte. $ari$ war gar traurig ! Die %>tft war ba , wilbe

Jpunbe tobten burd) bie engen ©äffen ber Site — ba£ fmb bie

Strafen, hieß e$, für eiu Regiment, baS feine Religion l)at ! Das
ficr) in Ehebruch unb finnlichen Süftcn wäljt! Das 3ournal bc

£>enri IV. erjagt fchauerliche Dinge : man flagte ihn ber SDcagie

an unb fdjwaqer Äunft unb befchulbigte ihn aud) unnatürfidjet

©elüftc. Sie gewiß bieS eineiige, ber natürliche, rationale
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£etnricf) fanb biefc Auflagen bod) fo bebenftid)
,

baj$ er ftrenge

Unterfudjung unb ^uffiärung über biefen ^unft befafjL

(Megen ben waffnenben 23ouiüon ließ er ebenfalls ein fc^o*

nung*(ofe$ Urtfjett fätten, unb brürfte ifjn nieber, wenn er tfjn

and) ntcfjt perfönüd) erreichen fonnte. &?o tfyni Strenge nötfjig

festen, fannte er fein Erbarmen. &*o( aber fal) er ein, wie große

SDtaffett er fid) baburd) entfrembet fyatte , es regnete ^ßampl)(etc

gegen if)n unb Suütj , umfonft baute er ©rüden unb 8prtng,*

brunnen, umfonft rief er feine frühen fteinbe, Oefmten unb 3aco*

biner juvücf , um ben einen großen Ofij$ bcö £>affe£ $u [topfen,

(fr blieb fortwäfjrenb auf bem spiele ftefjen, ein täglidjcS 3iel

ber 9)?orbt>erfud)e mit ©ift unb £old) ; benn wa£ er nad) außen

gewann burd) Aufgeben alles Togmatf, burd) blofce 23alancirung

ber Äräftc , ba$ gewann er nad) innen nur auf Soften feiner

pcrfönüdjen £id)erf)eit. (finen Jeinb brauste man nod), unb ba

er bem atten Wgueur^ariS bie feinbüdjen Parteien entzog
, fo

warb er felbft ber $ftittelpunft aöcö Eingriffs, (fr mußte, fo weit

war e* gebieten, auf £erftreuung beä SBottSfiwteS benfen, auf

$rieg, ben er bi$()cr abfidjtüdj oermieben fjatte.

^n epigrammatifd)en Herfen ift bie fran^bfifdje ©efdjidjte

ungemein reid), jeber bebeutenbe Vorfall ober 9ftenfd) ift mit

einem leidjt roücnben, djarafteriftifdjen $erfe ber 9?ad)welt über*

liefert. $ehmd)0 Jrcunbe fangen über ben unbanfbaren Äönig

golgenbeS

:

Ce prince est d'etrange nature,

Je ne sais, qui diable Ta fait;

Car il recompense en peinture

Ceux qni le servent en effet.
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30.

äSoritt kftanb nun jene ©peculation einer cf)rtftücf)en We*

publik bie bcm Warnen $einrid)3 IV. bei ber @efcf)id)tfd)rcibung

fo förberfam geworben tft?

(Suropa folltc in fünftefjn Staaten geteilt werben , bic fo

me( a(3 möglidj uon gleicher 9)fad)t fein, beren ©renjen gegen*

feitig garantirt unb üertfjctbigt fein fottten. Dtefe Staaten wären:

1 . DaS ^onttfteat.

2. Da« beittfdjc Weicf).

3. ftranfreidj.

4. Spanien.

5. (Großbritannien.

6. Ungarn.

7. Söhnten.

8. ^olen.

9. Dänemarf.

10. Sd)weben.

1 1 . Saüonen ober ba# $önigreid) ber i'ombarbei.

12. Die £errfdjaft »cnebtg.

13. Die ttaCtcntfc^e »epubü! (bie Keinen Staaten Littel*

Italien«).

14. Die belgifdjen ober Wieberlanbe.

15. Die ©djtoetj.

Darunter wären fünf erbliche : ftranfrcidj, Spanien, 93ri*

tannien, Schweben unb Vombarbei.

£cd)3 SBaljIrcidje : $ontiftcat, Dcutfdjlanb, Ungarn, 33öfj*

inen,
c
ßo(cn, Dänemarf.

$ier Stepubüfen : Die Wieberlanbe, bie 8d)wei$ — bemo*

fratifdjc — ,
$enebig unb Statten — ariftofratifdje.

Der ^3apft fottte auger bcm Äirdjenftaate Weapel fjaben,

unb bie ^ulbigungen — les hommages — ber italienifefjen

2 a übe. ©efammelte ©Triften. 5. $anb. 6
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})iepublif unb Sicilienä. Italien folltc übrigen« au beliebig

fommen. 3ene £>ulbigung follte nur im Sujjfuffe uub twn $wan$ig

ju {toanjtg Sauren im Ökfdjeuf eine« golbenen (Iruciftre* beftetjen.

3ur 3djwei$ follte bic ftrandje dornte, CSlfajj, Siroi, XxxtnX

gehören. xtyre £>ulbiguug tarn an« beutfdje fteid). (Sbcnfo bic ber

Sttiebertanbe. iyür Ungarn war Siebenbürgen beftimmt, bie ÜRoI*

bau unb bie ^aladjei. 2)er beutfdje Äaifer foUtc an feinen 8er*

wanbten l'etyen anheilen ; nie foüten jwei Jiaifer l)intereinanber

am benifclbcn §aufe fein.

Öcgen alle Dtfferenjen follte eine Crbnung unb gorm unb

ein allgemeiner >KatI) iwn fedj$ig ^erfonen errietet werben, Ma-

rion jeber s3Jiad)t. Deffen Si& follte in einer Stabt be* beutfd)en

^cidje« fein, etwa in 9Hc$, fltonett ober (Solu. 3)iefer $iatl) wäre

Senat ber djriftlidjen Wcpublif. Xu$erbent foüten brei anberc

s
Jiätl)e, mit jenem in $erbinbung, entfielen, bereu Sifce au öcr^

fduebenen Orten. £>ann fei eine Orbre unb Siegel aufstellen

$mifd)cn sperren unb Untertanen, um £nrannei unb Rebellion

uoqufefjcu. 2>ann ein Sdjafc unb eine Sruppenmadjt gegen bie

©renjeu ber Ungläubigen, gegen dürfen, 9Ro6tot>tter unb Jar-

taren. Drei §auptleutc feien $u wählen, $wci ju l'anbe, einer jur

See, bie gleichzeitig ba« türtifdje ^Keid) angreifen foüten.

£ie (Srftnbung be$ Sßrojecteä ftammt offenbar nidjt r>ou

£>einrid) : bie (Mrnnblage war Sljriftentfjum unb politifdje ®a*

rantie gegen übergreifenbe SDhtyt, ein gctftrctdjcr 3R5ndj ntodjte

barauf verfallen fein, unb c« tjciftt benn aud), ber s#lan fei r»om

Zapfte ausgegangen. Jpcinrid)* Speculatton beftanb barin, ba£

er fid) an bie Spu)e [teilen uub unter beut Sdjirme beweiben

jufetjen wollte, was fidj ^ortfjctHjaftc« barau« geftalten licj$e.

Dan ift ja immer ber 3auber politifd)er $)?ad)t
,
baß fte eine

große 3bee jur Stanbarte nimmt. 2>ie 3bee will enbtgen , bie

s

^olitif, bie ftet« neue Sorot für ben 2Bed)fef, will ba« nidjt. Sic

oerbünbet fidj mit ber 3bee, wie baö flehte, betjenbe Öefdjöpf auf

ben dürfen be« $ogel« fdjlüpft, um über SWem ju fommen unb

bann ben $>ogel wieber $u oerlaffcn.
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$etnrtdf) lieg ben $tctn in feinem üRintflcrrot^c öortefen,

unb hörte aufuterffam $u, welche ©rünbe bafür unb bawiber ent-

wicfelt würben. Suüt) fprad) bafür, ^illcroty, ein gefunb poli-

rifd)er Äopf, geigte alle dürfen unb Schwächen bes ^rojccteä, unb

feine ^olitif war fo nüchtern, bag er eg oerwarf unb feine Unter*

fdjetbung fanb jwifdjen
s}>lan unb $orwanb. ©einrieb fagte ju

alle bem nichts, aber wie ibeal ber prafttfd)e ©aöconier btefe curo-

päifdjc Speculation anfah ,
jeigte ftd) fct)r fdjnell. £)a$ ©anje

war für tyn gegen Ocftevrctcf) gerietet , unb btc flehten Staaten

fielen ihm bei. (Er rüftet, unb foü natürlich gegen ben Nhetn

gehen. 2)abei h<*nbelt eä fid) ifyni nm bie ftillc grage, °& tt fid)

nid)t jum beutfdjen Äaifer machen folle. (5in prächtiger Anfang

für ba$ neue (Gleichgewicht

!

Um biefc £c\t floh Gonbe auä granfreid), man weig nid)t,

ob bloS wegen be$ untüchtigen ^ttcntatö r»on Seiten $etnri<f)$

auf btc ^rinjeffin. Gr warf fiel) Spanien in bie Xtnte, unb ber

fpanifdje ©efanbte nahm bicö jum Vorworte für eine ernfte Nach-

frage: woju granfreid) fo große Lüftungen mache? I5ö entftel)t

eine l)i^ige Debatte, unb Heinrich fagt enblich : Sßenn (£uer Äönig

mich nötl)igt ju s
|>ferbe ju fteigen, fo toerb' id) in ÜDfaitaub bie

SDteffe hören, in Nont frühfruefen unb in Neapel Wittag effen!

Stre, folchen Schritt höltenb fönten Sic $ur Vesper nach

Sicilien

!

(Gleichgültig, wie man ftdtj anlieg, bie Nothwcnbigfeit au^

vuärtiger Unternehmungen war beut Könige $u beutlid). 2lud) bie

Gelegenheit (teilte fief) ein : GElcöe war geftorben, £)efterreid) l)atrc

bie Agnaten übergangen, unb e$ einem $aböburger gegeben. S)te

Agnaten baten £>einrid) um £ilfc. ^arfchiren wir, unb fet)cn

wir $u , waä ftd) entwicfelt. gür allen Unglücksfall lieg er bie

Äöntgtn 9D?aria frönen, unb betrieb bieg mit einer $aft, al# ob

ber UnglücfSfall jwcifelloS uor ben Sporen liege. 6$ war im

Frühjahre 1610, er war fortroährenb in Bewegung in unb um
s}3ari$ für bie geierlichfetten, für ben Abgang beö Äricg3matcrial3

nach ber beutfdjen Seite.

6*
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<So fam bev 14. SDtoi fjcvan, cv fyatte pi Wittag gefpeift r

unb wollte nod) einmal in bic 3tabt fjiuauäfafjven. 3n>ifd)cn bvei

unb mev Uf|v trat et au« bem Sonore unb ftieg mit fecf)« Sbel*

leutcn in ben breiten Sagen. 33etvacf)tet il)n, ben langbeinigen

rafdjen $emt, t% ift $um legten 2ftale, ba& bev $<mfet biefen

wunbevlicf)en 23ogelfopf mit bei* 33ouvbon'fd)en äblcrnafc v-ovübev*

fahren fiefyt. ^aüaillac ftefjt ifjn einfteigcn, unb folgt vafcf), ba bev

Sagen in ben engen Stvafjen nid)t eilig oovroävt« fommt. 3n
bev #tue be la Jcvvonevie erreicht ev if)n , ba bev Sagen galten

mujj wegen mefjvevev Äavven, bie nuv langfam au« bem Segc 51t

bvingen finb. Dev Äönig wenbet ftd) eben ju öpevnon, ba reicht

Sttaoaillac übev bad $fab (jevetn unb ftöjjt Ü)m ba« Keffer ^neimaC

in ben £eib. Stiemanb fal) e« im ^lugenbliefe, fyättc ^vav»aillac ba£

SReffer rocggewovfen, man ()ätte nidjt genutzt, roev $u gveifen fei.

Dev evfte Stög roav $n)ifd)en bev fünften unb fcdjften ^ippe ein*

gebrungen unb fjatte bie gvoge 9ibev $evfd)ttfct, fo baß bev Äönig

fogleid) bic Spvatfjc öevlov. $et jroeite Stoß war überflüfjig

gewefen, r)attc nuv bie £aut geriet. Da bie (Sbcllcutc ben Äönig

fyintenübev fallen, ba fte ba« 33lut au« bem STOunbc ftüvjen fel)en,

fo fpvtngen fte auf, fefjcn SKaoaillac mit bem blutigen SReffer,

fpvingen fyevab unb ^auen mit ben Degen in ifjn. „Dev $önig ift

tobt!" vufen bie, roeldje im Sagen geblieben, ,,^ein!" —
„Scfjafft Sein fyevbei!" 9)ton läuft bavnad), bic ©trage n)irb

tumultuavifd) evftttlt.

Die SbcUcutc fcfjen abev, baß £>einvid) regungslos auf bev

(Seite liegt, fte feljen, cv ift bafjin, abgefcf)iebcn ofjnc Saut, in einev

einigen ,3ucfung, unb fte treffen nun anbeve äÄagregetn : Der

Sagen wirb aufgefd)tagen , man wirft ben Hantel übev ben

Äönig, fagt ju ben Umftefjcnben, ev fei nuv uevnmnbet, unb fäfjrt

nad) bem £ouövc $urücf.

©lücflidjer £)einricf) ! Sftuöfulö« unb gefunb wie ein 23a«fe

fjatte ev $u aflev ©trapa^e unb Jvcube ben Äörper rannet treu

evfunben. Sollte (£ffen unb Vergnügen einmal nidjt fa>rf genug

fdnueefen, fo blieb ev einen Jag lang mit einev ^uvganj ]\i
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£>aufe, bae war sMe$. Unb ba e$ jum Sterben gefyt, genügt ein

Stög, er trifft bie rechte Stelle, nnb ofjnc ein SBort, im §anbum*

wenben vollbringt ©einriß bie fernere Sdjeibung. Sein Äörper

fparfam mit gleifd) bebceft, aber feft tu Seinen, feft in Organen,

tonnte in fyofjeä bitter fyinauf bauern oljne ein Attentat r>on außen.

(fin aquitanifdjer Gbelmann 3acque$ ^(uoierö be Saint-

Wxtyi, ber beim Könige war, Ijat eine ausführliche 23efd)reibung

Ijinterlaffen : barnadj ift 9far»aillac auf« föab getreten, unb Ijat

fid) uert^eibigt, als man tr)n greifen wollte.

3Ber f)at ben 9Körber angeftiftet? 3)ie ^erneuil, bie & bmgin

SBiarie, bie 3efuiten unb bie Spanier würben genannt — s
Jftc*

tnanb ftarb er gelegener al« Spanien. 3)ic Unterfudjung, fclbft

roieber befdjulbtgt, Ijat md)t$ be$ 9?ad)fageng 9Bertf)e$ ergeben,

^laoaillac allein blieb übrig, um oon ^ßferben jerriffen $u werben.
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über i>oütif ©ciftretdjcö gefügt wirb, tft niemals ofync

£>cnr»egen()eit. £)enn ber Öetft allein tft rücffidjtöloä , imb bte

^olttif ift eine Ämtft ber Üiütf* unb $fa$fidjten. äRati tft aber

and) mrgcnbä üerwegeuer in uolitifdjer ©entenj als in granfmdj;

jeter (iinfall, jebe
v
2(ntitt)cfe verlangt ein »ted)t ber äßurbigfett.

Jolgt man int Shtfthtobe nur einigen 3ottrnalen gtanrreidjä, unb

gerät!) man bei 2£aI)I berfclben nid)t auf bie grünblidjer rebigirten,

fo wirb man burd) jene fententiöfe sycrwcgcnjjeit, burd) biefe getft-

reiche
s
#tonüftif leidjt über Jranfrcid) irre geleitet: nad) fo tuet

kämpfen unb Srjftemen glaubt mau batf 8anb immer nod) auf

beu augcnbüdüdjeu (iinfaÜ gcftellt.

3) ein ift aber nid)t fo. %ii biefe balb fo, balb fo gcfdjnör-

feiten Lebbien fommen alle Don einem feften (iontrapunfte be$

SanbcS unb gel)en §u tfjm. (Sine vernünftige greiljeit fann tote

33rot unb SBetn in Jranfrcid) nid)t ntefjr entbehrt werben
; fogar

ein ftarfer (#cniu$, ber wie Napoleon aücn 3djwäd)en ber Watio*

uaütät fd)metdt)eltc , fonnte unter befpotiferjen gönnen jefct nur

äugerft (nrje 3"* befielen unb bauern. 3eit 3 815 ^at bie ^oütit

ber $rofa, bie ^olitif ber ^cd)t$ucrl)ältmjfc fo tief fief^ ein--

gepflanzt, baß oft in Ölatt unb 23tüt()e ber profaifdje Urfprung

uid)t mefjr $u ernennen, unb baf$ (ebenfalls ber geiftreidje Ginfall

nid)t int 3tanbe ift, baran etwas ju anbeut, aud) nur auf fuqe

3eit jtt änbern. ÜWau fann |>rad)üd) nacrjfefjen, ba§ baS 2&ort
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„bon sens* fett einiger £ett untoerfjältmjjmftjjtg öfter angewenbet

wirb, als fonft.

Xennod), tro§ beS bon sens, rei^t ben ^ratljofen nad) wie

twr für alle XiScttffton baS gcifkeu^^Sarabo^e , in aller %>xo)a

wirb er nie ^t)i(ifter, unb wenn man i()m auScinanbcrfcfct, baß bie

3eit ber ^egentfe^aften nad) ^peinridjs IV - £°oc bis fottis XIV.,

baß bieS f)a(6e 3al)rftnnbert eben bnrd) fc^tnac^c nnb t>tclfacf) wed)*

felnbe ^egentfdjaften ftranfreid) am meiften geförbert ha&e, fo

geht er $uftimmcnb baranf ein, wenn bie SJcgrünbung intereffant

genug ihm entgegentritt, ja, fagt er, bie fdjwadjen ftegcntfdjaften

finb äußerft förbertid)

!

s3?ad) unferem heutigen (£ntwtrflungS^djcma ber $3elt giebt

eS aud) bafür artige @rfinbe. (£in ftarler £)errfd)cr wie £>einrtdj

hat feine pcrföntidjc 2Mt attSfdjlicßlid) jut ©eitung gebradjt, hat

alles tfjm ntrf)t Verwanbtc niebergeljalten. Dies ergebt fid) bei

feinem Xobc ; bie 5D?annigfaltigfeit cntwicfclt il)rc (Gewalt, burd)

$ülle erfefcenb was if)r abgebt an 9!ftadjt ber (Einheit
;
taufenb

flehte 23eftanbtl)cile einer Station
, unberührte £anbftridje, t>er-

geffene 3ntereffen bringen ftd) jur (Geltung ; in Verworrenheit

unb Drang ber ^Kegentfdjaften wädjft ber ^eidjthum. 3nuen un*

ruhig unb unpdjer, nad) außen unmädjtig finb bie 9?egentfd)aTten

in gfranfretdj bod) wirflidj äußerft befrudjtenbe UebergangS$eiten.

Flavia oon 30?ebict^ übernahm nad) £>einrtd)S £obc bic

Regierung : fte war nid)t unbebeutenb, aber ftc war ntdjtS (5)roßeS,

fie hatte neben beut freien, breiften 9D(
x

anneSwurfe £>einrid)S nur

bie fleinen (5ont»entcn^3d^vtttc beS ^ctbeS, benn baS nidjt im*

gewöhnliche 2£eib ift barum in potitifdjer ^anblung fleiner als

ber Wann, weil i(jre
s
4Belt oon (£onbenien$ auSgef)t unb auf

Sonttenien^ fn'nauSfommt. 2>aS (Gefühl ber fd)öpferifd)en Äraft

fcl)lt bent weichen Sinne, fehlt ber 3eelc, bie jtterft unb ^tiefet

gefallen will; bor allem Unerhörten tyat fte fturdjt, baS Sfteue,

an welche« fte fidj wagt, barf nidjt groß, baS (9roßc, beut fte t»cr*

traut, barf ntdjt neu fein, benn fobalb fie auS ber ^rumtneigung

heraustritt, finbet fte als 2£eib ihre (Friften^ nur in beut, was
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uorgqeidjnct, roaS bcfannt ift. (3an$ anbcrS ift fic in ber 2£elt

be£ 3beal£ , in bcv Neigung $um s3)?anne — bort wünfdjt fic

ungcmeffen, weil fic beim @ebanfen bcr $luäfüf)vung an ben

SDtantl benft unb ntc^t an fid), fjter, in bei* Steigung, ift fic bc$

©röfeten fäljig, weil fie alle innere $>elt fü$n entwitfeln, alle

33etl)ätigung bem tarnte bcr Neigung anleint geben tarnt.

£>arum ift bie weiblidje Anregung oft fo gewaltig , wenn audj

ba$ anregenbc 2£eib, aüein gelaffen , in« 9Kd)t* {ttfammehfttOt.

Unb SOtaria war nid)t mefjr frifd) unb energifd) in ifjrcn :Neigun*

gen, unb Ijatte )u wenig @eift, um wirffam $u werben. ÖciftloS

Dcrlicß fic bcS ungeliebten $öntg$ Valuten, nnb jdjlojj fid), fftb*

lief) unb fatfjolifd) , an ben (frbfeinb $ranfrcid)$ , an Spanien.

@an$ als 2Scib »erhoffte fte in biefen ifjr befanuten formen ber

fatfjolifdjen 9ftonard)ie bie beftc £td)erf)eit. (McwofjnljeitS*

ncigung rufytc unglücflidjcrweifc auf einem s
2luSlänbcr, auf bem

Italiener (Soncini , ber unn Warfdjall b'^ncre erljobcn würbe.

Qv war ein ganj tüchtiger Sftenfd) , ber and) ben überlieferten

$ampf ber Äronc gegen bie @rofcen nadjbrürflid) aufnahm, aber

als toerfjafctcr etranger bei ben übrigen Sran^ojen feine 3tü^e

fanb. Xtcfer üftann ift iwrljerrfdjenb gcfdjmäfjt t>on fratr3 öfifdjen

firiftorifern , aber je^t rechtfertigt iljn mcl)r unb meljr eine neue

(£inftd}t in bic Catcllen.

£o lieg fid) bie erftc Ofegcntfdjaft an, — ber alte (Spcruon,

btefer nnermüblid)c Stttgnon £einrid)$ III., bcr in aller poli^

tifdjen ÄrifiS bem 9(nfd)eine nad) ein ganzes -3al)rl)uubert lang

immer befjcnbe jum 33orfcf)etn fommt , er fyatte ber SDfarta bic

3ügcl ^uvedjt gelegt, unb wofjl ober übel ging biefe Wegentfdjaft

fieben 3af)re. $om Xobc £einrid)$, bis £ubwig XIV. fünfjifl

3af)rc fpäter bic £tyd fetbft ergriff, fann man nad) SOftnifterien

Säfjlen , alö ob e$ fid) fd)on um eine conftitutiouetlc ®cfc^tc^tc

fjanble : auf b'
s
2(ncrc folgt ein junger 3agbcbclmanu , bann tritt

ber meland)olifd)e brer
5
el)ntc Subwtg in ben £d)attcn Widjelieu'S,

bann folgt bic :Kcgcntfd)aft ber
w
2lnnc b'^urridje mit sD?a$arin.

3lüe$ fonntc ein fjalb -3af)rf)unbert lang in Jnmfrcid) fein $cil
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öerfudjen , beim felbft iNidjelieu , obwol mächtiger als inondfer

ftarfe ^önig
f
war bod) iüd)t Äömg, mußte bem fttllen Herrn in

St. Öermain gefallen ,
mußte nie! mein' Hilfsmittel bev sD?ad)t

entwicfeln als ein fraglofer Herr, mußte $u bem Ü*nbe allem auf^

taudjenben ®eifte willfähriger unb förberlidjer fein, bamit biefer

tyn 311 Hilfe unb ju ®ute fomme.

SDJit
s
D!)?aviaS fflegentfdjaft üerlegt fid) bei* Sdjauplafc beS

s
Jkrifer ?KegierungSlebenS nad) bem ^JiaraiS , bie "j>loce ronalc

fal) bie (iarrouffelS unb gefrfpiele unb üDfaSferaben italienifd)eu

®efd)tnatf*. £tefer ber jefct weit hinten liegt in pariS,

nad) bem $3aftiüen4Hafce ju , luo aller Särm aufhört , wo bie

T^ic^ter wofynen, wo Victor Hugo finnt, er trägt nod) fyeute einen

ganj eigentümlichen Stempel, üiunbum ift er üon ®iebell)äufern

gebilbet, bie aus florentinifdjem ®efdunatfe entftanben finb unb

je£t an bie pläfce in Hotfonb, in üiotterbam ober ämftcrbam

erinnern; 33aumalleen befdjatten bie Stfitte, unb unter Räumen

ftel)t im 3)?ittelpunfte ein weißer Leiter, Vubwig XIII., ein

fdjönes $Karmorwerf.

Ter ÜKaraiS war lange &tit üornefjmcS Viertel, nod) unter

bem jungen ?ont$ XIV. wohnten t)ier bie fpöttifdjen gronbeurS

unb ärgerten uon f)ier ben jungen Äönig. £er gaubourg Saint

Öermain warb aud) nidjt foglcid) nädjfter 3$ed)fel ber ©roßen:

bie Parlamentarier unb bie Literaten , an ben SRarate grenjenb

unb bie 3t. Honore hinauf bilbeten ben Uebergang, als ber 'ilbel

feine Hotels in ^erfailleS unb im gaubourg St. ®ermain errichtete.

2)iefe lefctere Sorftabt jenfeitS beS SBafferä würbe erft alleiniges

Haupttnertel beS 2lbels, als nad) 1'ouiS XIV. bie fpäteren $3our-

bonS wieber öfter im i'ouüre unb ben Imlerien wohnten. Ta war

man im gaubourg 3t. ©ermain uom H°fe unb beffen geften

nur burdj bie Seine getrennt, tiefer 3tabttf)eil ber großen

Hotels , wo man in Straßen wie St. Dominique Jfjorljof auf

£l)orf)of unb baiunter Hotel auf Hotel finbet, Dornelmt Derbecft

unb berfdfywiegen nad) ber Straße t)in, bieS quartier de la

noblesse ift feit bem Sturze ber älteren SöourbonS nid)t nur
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banun üeröbet, weil bev SarltSmuS bem neuen >)iegimente ab*

gewenbet ift nnb meift in ber
s
l*rotun$ bleibt

, fonbern weil bie

&>olmung bei* Vorncfjmen nnb 9)?äd)tigen jefciger £eit wieber

eine anbere (£tabtrid)tuug aufgcfudjt fyat. 3d) fpredje nidjt t>om

Sanfter in ber Oiite i'afitte, (iljattffe'c b^lnrin nnb fo weiter,

benn btefer tft nod) nidjt fo unmittelbar mächtig, wie bte 3eitung$*

fteigerung barftellt; ber oorneljme Staatsmann, auef) of)tte ©clb,

()at buxd) gciftig*gefd)id)tlid)c $tfad)t
,

bttrdj unmittelbar perfön*

iid)e$)c*ad)t immer nod) größeren Einfluß auf bie fiönigSvegienntg

alö ber bloße Sanfter. Unb jener Vornefmtc, bte englifdje 2£elt

an ber ©pt$e, befynt je§t feine 9?eftben) in ber Sorftabt 8t. §o*

nore,in bev Öorftabt bu Mottle unb nad) beut 5Diontmartre IjmauS.

üRan ift in aller Seife borfidjttgcr geworben, unb fudjt ben

gefunben Ijöfjercn £f)etl öon faxiü.

£em 3ttarat$ tmtrben nur wenige Starre gegönnt 51t Spiel

unb i'uftbarfeit auf ber 'JJlace rotjale ; bie (Großen ertrugen e#

nidjt, baß fic unter einer bloßen t)tegentfdjaft, obenein bttrd) einen

fremben Abenteurer auSgefdjloffcn fein füllten 00m SRttregteren.

donbe, bie jüngere 33ottrbon*2inie, au ber Spi^e regten fic tyVLtit

unb Verbinbungen auf, bie an Verwegenheit ber Vtguc nad)*

ftrebten. -Diesmal war aber baä .$ugenottentf)uni eingefdjloffen in

bie ^erbtnbung ber (Großen : bie 3?of)an, bie i'eäbigutevcS, bie

Souidon ftimmten bei, baß (£onbe ber neue $uife, baß er Äöntg

werben foüe ftatt be$ unmünbigen ibubenS einer nerljaßten italie*

nifd)en 9Wutter. — Sumte* alfo, wenn ber Aperrfdjer fefjlt, ergeben

ftdj bie 6errfd)aften in S^nfreid). Xie warnen nur waren jefct

arg ücränbert : ein @uife geleitete alä ergebener Sfjrenrittcr, ber

bie Legitimität aufrichtig fdjüfct , ben merfwürbigen §od)$ett$5iig

burd) gau$ Jranfreid) bi$ an bie 33ibaffoa*2?rürfc. £ic Königin

Waria fjatte nämlid) eine Doppelf)eirat mit Spanien gefdjürjt,

eine Onfantin für ben jungen $önig , einen Infanten für ifjre

Xodjtcr fanbte man il)r oon 9D?abrib bis an bie @ren$e. Sie

füfjrte burd) bie aufrüfjrerifdjen (Großen wie mitten im Äriege ifyre

Äinber eben bafu'n. 3ftan fdjoß, man blofirte, man eroberte auf
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btefcr ^Ketfc burd) bie ©uuenne, al* ob ber ^iguen^ufruljr md)t

aufgehört l)ättc; IG 15 mar ber Abel mit bem Vertrage üon

3t. ^enetjoulb in Staffen 3ufantntengetreten, unb eä mar ^ßun-

ber* genug
,

baß bev ^od^eifc^ug 3ientlid) unbefd)äbigt mteber

jurüd gelangte biä Joure. Aber fjier fdjienen alle &>ege üerlegt,

man wagte fid) nid)t bis unb üttarie entfd)loß fid) )u bem

Vertrage twn Soubun ,
wornad) bie ©roßen ^utrttt einleiten in

beu Ütegierungäratt).

Nun ftrömt Äfle$ nad) $ari£ , bte ©roßen fjaben gefiegt,

unb Eonbe tjerrfdjt tut Sonfetl. Aber f)ier faßt fief)
sDiavie Dom

9Jtarfdjafl b'Ancre gehalten ein $ctj, fic wagt baä Herwegenjte

unb läßt (lonbe mitten im i'ouove ucrfyaften KU 6. (£x wirb

tyinauä aufe 3d)loß oon SLnncennetf gebracht , man erwartet in

Lüftung , wa$ barauf gefdjetyen werbe , unb ob ber üDtarfdpU

$ied)t l)abe mit ber ^erftdjerung, bie 3eit ber ©uifen fei üorübev.

Cr fjatte dttäft : SßartS mar flau
,

umfonft fuljr (Soube $ alte

üftutter burd) bie (Straßen, um bas 3>olf ju erregen jur Befreiung

Hjreä 3olme£, fic brachte nur eine ^lünberung bc* Ancte'fdjen

$otettf ju SBcgc. £ie alten einigen 3ntereffen be* 8oß$ waren

gefnieft, bie neue ißoßttf mar ben Waffen nod) nidjt reif 31t $aß

ober Vorliebe. Sclbft bie ^erfonen waren nidjt mel)r oon altem

Äorn, t)ielleid)t waren fie aud) nur fdjroädjev, weil nidjt mein; wie

etnft ber fefte äReinungSfyalt im Oiürfen 3U fpüuen war : (£onbt

brad) int ©efängniffe jufammen, beichtete, beugte fid), berrietf)

feine ©enoffen.

Unterbeß ruftet ber SÜJarfdjall in ber sJJormanbie ein §eer

für bie föniglidje Ginljeit gegen ben üereinigteu, aufrüfyrerifdjen

Äbel, unb e$ wirb ein ßonfeil 3itfamutcngefefct, gan^ in biefem

Ginne, worin $)iid)elicu ati Wmtfttv be$ Auswärtigen erfd)cint.

äRan erläßt SEtfanifefte, man proferibirt.

Aber ein junger 2Qtann oon fed)3el)n 3aljren war außer

Ad)t gelaffen, ber im £ouore=$)ofc galten fteigen läßt mit feinen

(Spielfanteraben, unb mit einer fleinen Äanone fließt 3U feinem

Vergnügen. Gr war nod) fo untuüubig, baß mau nidjt nad) il)in
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fragte, cä war £ubwtg XIII., ein fd)wäd)lid)er Änabe. Ulbert

be £mme$, ein junger ßbefatann, ber ba$ gaWeniren unb alle

3agbgriffe trefflid) üerftanb , war fein Liebling , unb mit £tlfe

beffen würbe unter 3agbfm'elerei aller politifdje ^tan, alle fliege-

rifd)e Lüftung in einem s)ln bernidjtet, $er %M wirfte auf

feinen @eu offen Sutyiteä , t'utmcS fdjilberte beut jungen Äönige

biefen fremben Abenteurer, tiefen ^arfdjall als ben räuberifdjen

gtinb feiner törone, ber fleine ftönig geratl) in 30ni > Ullb frfj^B*

jum .Betdjcu batoon feine Äanone ab, er fagt, man folle 3orge

tragen für fein Äöntgretd), unb SutmeS trägt 3orge. Xer Wax-

fdjall mar nad) $ari$ ytrürfgefoinmen , man erwartet Üjn im

Vouüre. Damals mar bic (£intritt£^affagc uom Gaffer fyer lang

unb eng , bort errichtete SHtttj , melden Bunnes im "Tanten beö

&öutg$ baju gewonnen Ijatte, feine ängriffSmajjrecjeln. üDfau

wartete mehrere £age neigcbüd) auf ben SMarfdiaU ; einen Jag

t)atte er eine Litigation genommen nad) bamaliger Xiatsmobc,

ben anbern £ag Ijatte er £)änbel mit feiner Jraw gehabt, enbtid)

Montag ben 24.
s
2tyril fommt er 51t gufce mit feinem (befolge

bie 3einc cutlang, man erfennt ilm an ben wel)enben Jebern unb

ber bli^enben Agraffe, bie fic jufanuuenfyält. Ser fommt? —
Stfaredjal b'^lncre !

— ^affirt ! — tnmj ift auf feinem Soften,

unb al* ber arfdjall weit genug fjertm ift , tritt er iijm mit

feinen Trabanten entgegen, unb fagt : 3d) uerljafte fic im Manien

be* ÄönigS! — sMd)? ruft ber 2KarfdjaU, unb tritt einen

2d)iitt rücfwärtö, wie um ^iberftanb 51t letften. £a fdjtefcen

bie Trabanten brei ^iftolenfdjüffe.
NMc brei treffen : ber eine in

ben -ftopf, ber jweite tnä £)cr$, ber britte in ben Veib. 2)er sDc*ar>

fdjall ftürjte augenblicfö tobt barnieber, unb ein nod) abgebrannter

^pcllcbarbcnfdjujs war übrig. Cfiner nom (befolge war nieber*

gerannt, ofyne toerwunbet ju fein, baö übrige (befolge entwid).

9Jcan fdjleppte ben tobten 'äNarfdjall in ben ^ortierfaal, man rifj

iljnt ben Diamant üon ber Agraffe unb fonftige &oftbarfeiten

nom l'eibe, über ben ganzen Souöre, ber fid) fd)üej$t, üerbreitet

fid) ba$ C^efc^rei r Vivc ie roi!" Vubwig jeigt fid) mit Ulbert
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be i'utjncS am jVenftcr, neuer 3ubcl bricht atttf, et r»erbeugt fid),

unb man ruft f)mab : bcr Äönig banft (Surf)

!

Wl# ir)iu Vitrn bie 9?ac^rid)t gebrockt, fjattc er juft wie

Öeinrid) HL aufgerufen: „3c£t bin id) Äöntg!"

SRarie aber, bie in tljren l'ouorc^lppartement* c* erfuhr,

fdjrie auf: »Poveretta di mi! u
Ijabc fteben 3al)rc regiert unb

jefet werbe irf) nid)t# [jaben altf Äreuje unb Äronen be$ |)im*

meto" —
Unb fo gefdjafj'S. 3f)re Il)ürcn würben befcfct, e$ burfte

Wiemanb 51t ifyc, gewaltfant war Öftre ^egeutfdjaft bcenbigt. 8ut)*

ncä quälte fte fo tauge, bi$ ftc batf tfjat, ma£ er beabftdjtigt fjatte,

bis fte bat, "-|3art^ üerlaffcn 31t bürfen. (fr Ijatte fic um feinen

Sßtriä $um Könige getaffcn, eine vertraute Unterrebung mit beut

jungen £of)ne bunte ^(le$ t>ermd)teu. Tod) verlangte fie rat*

frf)ieben eine ^bfdjiebS^lubicns, ftc würbe gewährt unb bem jun-

gen Könige cinftubirt.

X>ln einem präd)ttgen 9)laitage warteten bie
s
D?aulefel unb

Equipagen int ^ouiu-e^ofc, um biejenige tn$ (fril )u führen,

weldje bisher Jvanfreirf) befjerrfdjt. £tc empfing, rotfj, mit ver-

weinten s
2Utgen, bie

s
2(bfd)ieb£^iftten — bic £fjüren flogen auf,

ber junge Äönig in weiter 3cibc unb fdjarladjrotljen 3tiefeln

trat ein, geführt öon Ulbert bc tftttyneS. 9ftaric ertjob fid) , bie

Ifjränen ftüqten ifjr über bic tätige, unb £afd)cntttd) unb ^ädjer

fonnten ftc nidjt tierbergen. 3ic ermannte ftdj unb führte ben

gefüfyltoö brein blitfenben <3of)n in eine ftenfterbrüftttng. Sr be*

gann bie einftubirtc Section : ba§ er ifjr ^(biett fagen unb funftig

allein regieren wolle. £amit wollte er ftrf) ummeuben, 9)tarie aber

ntarfjtc eine tiefe Verbeugung, um burd) foldje Umgangsform

feinen fdjneücn Abgang aufzuhalten, bann fprad) fte

:

9)£onftcur, id) bebaucre, baä Wcid) nidjt \u 3l)rer 3ufrieben*

l)eit regiert 31t fjaben, id) Ijabe menigftcuS mein 9)?öglid)e3 getrau,

unb bitte, midj immer für 3f)re ergebenftc ÜRttttcr unb Wegentin

ju galten —
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fubwig fdjwteg — fie fufjr fort unb erbat fid) $ur Reglet*

tung ins (Sri! einen it)rcr Italiener, ifjren Sntenbanreu

23arbini.

23arbim? £a$ mar in feiner £ection niefft oorgefetjcn, er

fd)wieg. —
üflonfieur, gemäßen Sie mir biefe S3itte, vielleicht meine

le^te an Sie

!

Sr fdjwieg — wof)l benn ! fprad) fie, machte nodj eine 2?er*

beugung unb fügte if)n, ben Unbeweglichen, auf beibc fangen.

(ix festen beffen gar nidjt gewahr $u werben , wartete e$ nid)t

Döüig ab, wenbetc fid) unb ging. Erftarrt richtete fte nod) btefetbe

33itte an £unneS, aber ber Äöntg rief im anbern 3immer „Ulbert!

Gilbert!" — unb aud) btefer lieg fte ftefjcn.

Sie fiel faft ohnmächtig auf ben Seffel unb weinte bitterlich

.

Dann ert)ob fie fiefj rafer) , unb eilte in ifjre Sänfte. $lm ^ont

neiif , beut äBerfe §cmrid)$ IV., warf fie einen 23ltcf auf ben

Marmorblocf , ben i()re Jamilie gefenbet, unb woraus man ba£

Denfmal i(jre$ ©arten meijjelte — ad), aud) er (jatte fie, aud)

ir)n r)atte fte nicht geliebt, unb bodj war neben tr)m beffere 3ett

gewefen. — 21ud) biefe« fteinerne 23i(b würbe tu ber Revolution

jerbroetjen, unb ein neues in 33ron$e hat bie furje 2öieberfer)r ber

23ourbonen*(£nfcl errichtet, eilig errichtet, fonft wäre aud) ber

©arte Märiens vielleicht nod) ofyne 2>enfmal in ^aris.

Mittlerweile fat) if)r ber gleichgültige Sofjn vom £ouvre*

23alcone nad), ob ir)r £ug ^ud) in richtiger Fortbewegung bliebe.

3lber aud) bieS bauerte it)m ju lange : 9(uf, rief er, nad) 53in*

cenneS, bie galten herbei, wir wollen jagen ! Unb fo rollte er jur

Oagbluft, wäljrenb bie Butter in tiefem Sdjmerje jur Karriere

be TEnfer hinaufgetragen würbe. Es war in i'ubwig XIII. feine

natürliche finnliche (Smpfinbung ftarf ausgeprägt, er t)at fein

2Betb ftarf geliebt, feinen üttann bauernb geliebt, 9tiemanb feft

gehabt, unb btefer Mangel feften MenfcrjcngrunbeS erzeugte in

ihm baS matte Sefen, baS auf ben erften Slnblicf wie gljarafter*

fdjwäcrje erfcheint , unb baS im ©runbe boch finnttc^e Schwäne

8a übe. ©bammelte ©djriftcn. 5. ©anb. 7
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war. $enn ?ubwig XIII. war feineSweg« fo unbebeutenb, wie

bei* oberflächliche ^tnblicf t^n jeigt.

$)en 3WarfchaE b'$lncre h<*tte man wie einen Verbrecher

hinter bem Elitär in ©t. ©ermain $lurerroi« begraben. SDtan

fällig üor, ben gremben an ben ©algen ju hängen, unb gab t>on

ba an ©efefce, baf$ fein etranger in granfreich wa« befifcen fönne.

Parlament nnb Volf jeigte fidr) bei aü biefer ©elegenhcit in tiefer

(£rniebrigung , benn feine tjfym Seibenfehaft rechtfertigte bie

gormwibrigfeit , ntilbertc bie ©raufamfett unb ©enteinheit , bie

man ausübte, granfreich, m'elleicht jebe« ganb t)at fidj bann

immer am wtberwärtigften geäußert, wenn eine 3bce am aUge*

meinften unb tjeigeften ergriffen würbe, ober unb noch ärger,

wenn gar feine 3bee be« ©lauben« unb ber SftegierungSwcifc

herrfchfam eriftirte. 2ttan übertreibt im fflaüifdjen 2)ienfte einer

3bec, aber man erfennt bie ©renje, über welche man hinauf

getrieben, man erjwingt fich einen ^flagftab. 3m anberen ftalie,

in ber ©ebanfenloftgfeit, aber wirb man ööllig mag* unb grenzen-

los, oerfäKt ber Söeftialität.

3n bem Slncre'fchen ^roceffe bewie« fic^ Volf unb Slbcl roh,

ber XicrSpartt fläglich, beffen Vertretung, ba« Parlament, niebrtg.

üflan hotte ihn ermorbet, unb ba« Parlament befliß fich, öen

Httorb ju rechtfertigen, ^uf welchen ©runb l)in ? (£r habe £rup*

pen geworben unb felbfi gezahlt. >Dieö Opfer , ba« er aU etjlct

aWinifter gebraut unb ba« man in jebem anbern gaße §od)

gepriefen hätte, warb ihm jum Verbrechen gefieittpelt, 9c*iemanb

bürfc Gruppen werben— im£>ienfte beSÄönig«; jur $3efd)üfcung

be« $önig$ hotte er'« gethan ! 9tun benn, brüefte man al« ©runb

für Me« barauf: ber Äönig ijat unumfehränfte« 9?ec^t über-

leben unb £ob, wenn c« bie Sicherheit be« Staate« h^fty-
2>ie« fprach neben einem unmünbigen Äöntge baSfelbe ^ar*

lament
, welche« fcorher unb nachher bie organifdjc 2lu«bilbung

einer befchränften Monarchie in 9lnforud) nahm. Dergleichen

leichtblütige Snconfequenj §at fo öiel heftige Buching bie

©ntwieflung granfretd)« gebraut.
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£>a« 23olf ftürjte nad) ber Äirche, grub bcn £eid)nam au«,

fc^teiftc it)n burd) $ari«, rtg ihm 9?afe, 23art, £aare, 8d)am*

t^ette au«, lung it)n an ciuen ©algen auf beut ^ont neuf, öer-

brannte ihn ^alb, warf in bie Eeine, roa« nid)t brennen wollte,

unb t^at $llle« ba« au« blo« canmbalifchem triebe. Sttan Ijatte

ntcr)tö gegen ihn gehabt, ba er regierte, er hotte bem SBolfe nicht«

gettjan — ber Slbcl, bem er im 2Öege, gab ba« Stichwort

„etranger, ber 6d)äfce au« bem i'anbe fehlest", unb ba«

genügte.

Um ben ©fanbal 31t uoflenben
,
madjte man feiner ftvau,

ber unter bem Hainen ©aligai befannten Wienerin 9flaria«, ben

$rocej$ a(« einer Zauberin mtb $ere, Sitte« bie« im 3at)re 1617!

Unter ben jämmerlidjften gönnen unb $ortt)änben würbe fte,

eine fdjroangere grau, üerurtfjeilt unb enthauptet

!

32.

<5o enbigte ba« erfte SOHntfterium. 2)ie SRitteröartei fdjien

toottfommen gefiegt ju haben , ihr tetd^tfinnigfrcr 2lu«brucf , ber

3agbjunfer be Sutme«, übernahm btc 3üge(. (£r mar oom Keinen

$ibel; Söaffonqnerre, ber jomale lothringer unb Verehrer du feu

roi, pflegte föörtifch ju fagen : ein £>afe flWjfact gemädr)ltd^ an

einem Nachmittage über bie @üter feine« Söater«. £>ie« festen

untmdjtig unb gleichgültig , mar'« aber bieUetc^t nid)t : Sutjne«

öerlte§ njenigften« fcr)r batb bie gähne ber abfoluten $lriftofratie.

?ag biefer @ang fo tief nothtuenbtg in bcn $erhältniffen? güt)rten

bie 9?egieruug«gefd)äfte , überall burd) ben 2lbel bef)inbert , toon

felbft barauf? $)cnn befanntlidt) bringt oft ba« einfache ©efdjäft«*

ijtnbemifc bie neue Meinung, cbenfo wie ber unparteiifcf)e Stocf*

meifter nach ben erften (Erlägen, bie er au«tr)eilt, in $ifce unb

in immer fteigenbc äButl) gevätt). 2)a« ©efchäft hat feinen eignen

7*

Digitized by Google



— 100 —

äBtnb, wie ba« ©ewitter. Der junge £ubwig jum Söeifpiele trieb

Damaliger 3C^ feinen Sagb^remier gewiß nid)t gegen ben %M

:

er erwud)« im retnften @entill)ommc;Stile, ber erft fpäter, burd)

9?id)elieu'« Erfolge öerwöljnt, jum abfohlten 'Stile neigte.

Äurj be i'utjne« gab aud} (£onbe nid)t frei, unb be ?ut)ne«

war nid)t o^uc Dact für ba«, wa« nötfjig war. 80 empfanb er

offenbar neben ^ic^eüeu etwa« oon beffen mächtiger 3ufanft.

(Et ^ätte fidj ifjn gern $ur Seite erhalten, unb lieg, ba e« für ben

?lugenblicf nid)t wol)l anging, i()n nidjt au« ben Slugen. 9iid)elteu

fyatte ftd) bei biefer ©elegcnfjcit fein* ebel benommen — bie

bauernbe unb großartige 9)?ad)t erwädjft nidjt auf gemeinem

23obcn ; bie friedi)erifd)e $lugf)eit mag lange 3eit glüefen , aber

wirb ba« @roße nie gewinnen. Da« ©roße ift nur für bie ®rößc.

Wtdjelieu war b'Slncre'« SRinifter gewefeu, unb erfdjien nad)

beffen Dobc ebenfall« in jenem 2Ktlarb$immer , wo i'ubwig, auf

bem iötÜavb fifcenb, bie neuen Remter oertfyeilte. i'utyne« foufflirte

if)m, e« ging äugerft friool fjer über ben ©emorbeten, wo nod)

ein Fußtritt anzubringen war, baf)in trat man — ^idjelieu tljat

e« nidjt. CEr lobte ben Dobten nidjt, aber er taMk ifjn aud) nidjt,

er ließ ifjn wie einen Statten unbefprodjen ruljen jwtfdjen fid)

unb bem neuen Oiegimente.

Die Sieger berechnen ja aud) für tljre eigene 3u^uuft, wie-

fid) ein greunb beim Sturje be« greunbc« benommen.

futjne« gab i()n ber errtirten ^cgentin mit, um ilm gelegene

lid) jur §anb 31t fjaben ; benn bie politifdjen 93er()ältniffe fafyen

nad) großer Dfjätigfeit au«. 3m füblichen Jranfrcid) quer f)in-

burd) oon ben ^tjrcnäen bi« an bie 5llpen, unb inmitten beiber

©ebirge, befonber« in ben (£et>ennen*33ergen ^aftenb, bilbete fid)

ein £ppofition«ftocf , ber für jeben 5lbel«aufruf)r immer bereit

war, unb ©efafjren in ftd) barg, bie weit über ben
s#bel«aufrufjr

fjinau« gingen. Da« §ugcnottentl)um nämlid) würbe t>on Dage

ju Sage politifd) gefährlicher ; ba« ftrrfjttdr)e Moment ganj bei

©cite, Europa war, mit 2lu«naf)me Spanien«, ringöum in pro*

teftirenber SBelt furchtbar gewadjfcn, unb ade ^roteftation war
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überall mefjr ober mtnber gegen bie monarchifdje Regierung

gerid)tet. tiefer füblid)e £ugenottenftrtd) reifte oon £a s#od)elIc

am 9)?eere oon 23erg 31t 33erg, oon ©djloft $u 3d)lc% oon 3tabt

$u <&tabt bte £>anb hinüber nad) ©enf ; oon @enf bt« nad) bem

$aag tonnte man ju Sanbe öon einer proteftanttfdjen ©emeinbc

jur anbern reifen ; bie 9tteberlanbe waren bereite eine furchtbare

^ttepublif geworben
, Ratten fid) im Glitte Söarneoelbf« alle« $er*

fplitternben Dcmofratentf)um« enttebtgt
,

reichten in einer 9?ad)t

hinüber nad) dnglanb, wo bie Cppofttion gegen fatl^oltfc^e tylon*

ardjie fid) fnurrcnb wie ein £öwe erfjob; in Deutfdjlanb brad) ber

furchtbare 9Migion«frieg an«, sJDcan«felb ritt bis über 9)fefc herein,

ba« ^antefer Crbict ^arte ba« £mgenottentf)um im (sübcn 31t einer

gefdjloffcnen (egalen 9)cad)t erhoben, ber $lbel war eben je§t in

feinen ^anptoertretern ^rotcftantifcf). 33ouitfon im Horben, bie

Dremouille'« im <3aintonge, bte be la gorce im ©uienne, bie

bretonifdjen s3iol)an im oberen i'angneboc, bie (2f)atillon im nie*

beren bis an ben 9il)one, £e«biguiere« brüben im Daupf)ine.

Die« Me« fal) bamal« innerlich eben fo entfd)ieben nad)

atigemein werbenbcr SRepublif au«, wie im 3al)re 1790, wie im

3al)re 1830. (Sin 9)?ann, ber bamal« in biefen ©egenben ftiü

lebte, fah bie« üicllcidjt ganj genau. Die« war 9ftd)elten, unb er

richtete foäter einen Angriff auf £cben unb Tob gegen ben fjuge*

notttfdjcn Silben. Die offen republifanifd)en kleine jener 3eit,

welche §anb in £>anb gingen mit bent ^ßrotejtonttämu«
,

liegen

jefct beutlich ju Dage, unb wenn man bie« motcftantifdje 23ilb

bcr SKepublif im «Sinne behält, unb bie ctaffifd)en £iteratur*3beale

be« nun entftehenben afabemifd)en granfreidj«, bie Üfömer*33ilber

dorneille« ba$u rechnet, fo crl)ält man bereit« ein bentlid)e« Profit

eine« franj&jifdjen ^epubltfancr« oon s2lnno 1790. Der didu

gion«punft mag oerloren fdjetnen in granfreid)« organifcher QnU
wicflung, er fdr)o§ an ben politifd)eu, unb erfchien al« polittfd)er

(Glaube, ber fo oiel ganatt«mu« in fid) beherbergte, wienurirgenb

ein 9Migion«glaube. — Die kleine einer göberatio^Republtf

waren bamat« bereit« f0 weit gebieten
, bafj man alle (Stetigen
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unb £errfd)aften beftimmt f>atte : Bouillon erhielt bcn Ärei« ber

ftormanbie bis an bic Soutatne, Soubife bie Bretagne unb

^oitou, £remouille erhielt SlngoumoiS unb Saintonge, bic bc la

gorce erhielten 9fteber*@uienne unb 33<£arn, SRofjan erfjielt bte

obere ©uienne unb baS obere Sangueboc, dfjatillon erhielt ben

Strich quer burd) 6t« an ben 9tf)one, nämlid) 9?ieber*£angueboc,

bte Sebennen, Ötetoauban unb $it-arat$; SeSbiguiereS enblid)

erhielt bie bret toradjtüollen ^rototnjen 'ißrobence, Dauüln'ne unb

$3ourgogne.

De CutmeS war nidjt oerblenbet übet bte ©efafjr, wenn er

aud) nid)t ein fo flareS iöewujjtfetn barüber f)atte wie fein Wafy
folger Siidjelieu , wenn c$ ifmt aud) nidjt wie biefem barunt $u

tljun war , Ellies in biefem füblidjen l'anbe , $MeS bis auf ben

legten «Stein ju jerfdjmettern. (£r fing eS gcfdjitft an, bie gbbe*

ratiü*$erren ju fpalten, unb wirflidj gewann er ben widjtigften,

er gewann £eSbiguiereS mit bem Sftarfdjallsftabe, mit bem Sonne*

tablefdjwerte, mit @elb unb ©ütern.

2lber ber nadjbrücffidje $ricg würbe burd) SftartaS Umtriebe

nod) berjögert. Sie fafj fo gut wie gefangen auf bem uns n>o(jl*

befannten fdjwarjeu Stoffe öon 33loiS; nad) ber nörblidjen,

nadj ber bergigen Seite gingen iljre 3immer
,

biefelben
,

weldje

Jpeinridj III. bewohnt fjatte. (£d)t biblomatifd) fd)rteb fie nur bie

refpectüoflften ^Briefe an tfyren Sofjn nad) ^aris ober St. @er*

main, aber fte fdjrieb an ade 2Belt, unb fefcte ^töcö in Bewegung.

Widjelieu, juerft neben i(jr, fonnte ober wollte baS nidjt berfjinbern,

unb würbe nad) Sucon auf fein SBiStljum relegirt, ba man in

fJartS biefe Umtriebe genau fannte. (£r f)atte nidjt biel bagegen,

eine 3eitlang unbefdjäfttgt ju fein, er ftubirte, er fdjrieb gegen

bie Äefcer, öielletdjt um eine Seite ber Seit ganj ju fjaben.

3Bie wenig er fpäter in auswärtiger ^olitif barauf föürfftdjt

nimmt, toerfönltdj ift er ein ftrenger, ein gläubiger Äatfjolif

geblieben bis jum legten £ebenSl)aud)e. Seine bamaligen 33ro*

c^uren fdjirfte er bem Äönige, ofyne fonft was $u verlangen. (£r
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wollte nur geigen
,
bag er in beftiffener Styitigfeti bleibe. 3d)

fdjreibe bieä, fagt er bem Könige, für bie föntglidjc ©nfjeit.

Unterbejj war ber $lbel be SutyneS' Abfall inne geworben,

(£onbe würbe nicht frei, bie ©rofjen ftanben wieber auf, ben

Keinen eisgrauen öpernon an ber Spifce. Marie wanbte fid)

fogleid) an i(m, unb er war bamit fcr)r jufrieben, fold) eine $er*

fon, fold) 3ntcreffe, foldt)e galme mel)r war bem ^ufftanbc fefjr

erwünfd)t. 2tber Maria mufjte frei, mujjte in feinen ßänben fein,

'ilngouleme, feine ^ßrotjinj, war naf)e bei SBloiS, oon s21ngouleme

fonnte mit ber ^egentin operirt werben. %btx wie bie fdjwere,

ftarfe grau aus bem blefifdjcn Sd)loffe bringen?

(Sin @raf brenne« unternimmt'« mit jwei Männern. ^Der-

gleichen treiben, ba« nad) allen SRidjtungen freujt, ba« 3ntrtgue

unb Abenteuer bringt, ba« al« Dtywfirion in neuer, unerwarteter

ffitd)tung freujt, ba« ift franjöfifd) Seben aud) tyutt nod). 2£ä>
renb wir, bem ,3eirintereffc einfeitig nad)()ängenb, für feine ^eben*

fadje Sinn tjaben, wenigften« nid)t für eine Dtebenfjanblung, ift

ber granjofe für alle lefctere bereit, fold)c Jpanblung reijt tfju wie

eine neue Sßknbung be« 9toifonnement«, unb ba« übrige gran*

$ofentf)um forgt bafür, jeben folgen ^ebenact in logifdjen dlay*

port mit bem großen 3«itintereffe ju bringen.

Um Mitternacht ben 22. gebruar 1619 erfdu'enen biefe

brei Männer am linfen £oire*Ufer mit einer Saroffe Don mer

Maultieren gebogen. Die 9?ad)t war finfter, ber äßinb war laut,

bie l'oire fdjleiftc C^töfc^oUcn. Sic gingen über bie 33rücfe, bie

Stabt l)inauf, an bie hintere, bie nörblidje Seite be« Schlöffe«,

unb gaben ba$ 3 e^en - ^or^ ^ar über ber ein Storf hohen

^latcform ein unuergittert geufter. Sie hatten jwei Settern ; auf

ber einen ftiegen fie bis auf bie ^lateform , bie anbere legten fie

nun an, unb fie reichte bis an ba« genfier , wo Maria erfc^ien.

"über Maria war furdjtfam. — Sinb Sie'«, brenne«? — 3a,

fommen Sie rafd), Majeftät ! — Mein ®ott, id) wag e« nicht.

— (£nblid) wagt fie'« , bie Seiter fnatft unter h)r
,

^albtobt twr

Slngft fommt fie auf ber ^lateform an. Um feinen H3rci« will fie
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fid) einer neuen Setter anvertrauen — „fie matfelt, fie fnatft, fie

wirb bredjen". s2lber SDfajeftät, mir tonnen bod) nidjt l)ier oben

bleiben, fjatbfrei, tyalbgefangen. — „Um feinen s
}3rei3." — Die

beiben Männer nudeln fie bann in einen -Dtantel unb bringen fie

fo hinunter. 9htn geljt'ä olnte Sidjt fjtnab bis an bie foire. Ältf

ber ^rüde am 31rme üörenne^ begegnen Up ein paar Solbaten

— fte treten fd)äfemb tjeran, unb fagen: „Dt), batf ift ju üiel,

ein £icbdjen für brei". —
Die $erle fjalten mid) wol für eine ©rifette — füll, ftiö

!

— 3ie fommen hinüber , aber ber 2£agen fefylt. SDJavte ift in

^erjmeiflung — man fud)t in ber ftodfinfteren 9tod)t, man wagt

uid)t ju rufen — enblid) finbet man itjn bod), er ift nur auf bie

•Seite gefahren , um 92iemanb aufzufallen , fort geljt'tf nad) %\\*

gouleme.

i'ouiä fpielte eben ju <2t. ©ermain in einem ^aubei-fpiele

nad) Daffo ben ©ottfrieb üon Bouillon, als bie sJJad)rtd)t anfam

— nun beginnt eine (£orrefponben$ , bie ein maljre* üDiufter ift

für Diplomatie : beibe Steile finb füj$ unb järtltd), bie Oiebeliin

unb ber rebeutfdje 8olm, fie will nid)t bie geringfte 9)iad)t, nur

bie £iebe beS <2ofme3, er fdjreibt nie anberS an fte, benn alä an

eine Äönigin, bie Dom 21bel entführt unb gefangen ift. Dabei

erlägt fte ein 9#anifeft, baS alle Unutfriebeneu um fie fammeln

muß. Dabei fjat be £unne3 ben furchtbaren ^pugenotten^übeu

auf ber Schulter, e$ ift fein (£nbc abjufeljen, ba nidjt abjufefyen

ift, wo man anfangen foll. Ühtfcn mir ^idjeltcu, fpringt er auf,

um bieä l)eillofe 3^ifd)enfptel au$uigleid)en. Diefer mar uon

i'u^on in bie alte $apft'Üfcfiben$ nad) 3foignon gegangen , bort

mar er auf ber üftitte i&egä $wifd)en diom unb 2t. ©ermain unb

correfponbirte l)icrl)in unb bafyin, cnuartenb, ob fid) nad) weltlicher

ober gctftlid)er 8eite l)in ber Der^ei§ung^reid)fte^eg öffnen mürbe,

(ir mar bantalS oierunbbrei&ig Oaljre alt unb bas ©eflatfd)

fefjlt benn natürlidj nid)t, er fei aud) al$ i'tebljaber ber Flavia

ntd)t fremb gemefen. Sichere 3cu9,ulfc fehlen, unb bie $erl)ält*

niffe entmitfetn fid) jwifdjen ben ^erfoneu beutlid) genug aud)
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otjnc Äenntnig fold)en Detail, @r ging eilig nad) $lngouleme,

unb entwirft einen Vertrag , ber in richtiger Diplomatie Sdjritt

für Sd)ritt geljenb jnnädjft nur billige«, s}kh)atbcft$ nnb perfön*

lidje greifjeit für bcö Äöntg« Butter ^eifc^te. Die golge war

eine äufamntenfunft jwtfchen ©ol)n unb äWutter : in einem Dorfe

unweit Dour« begegneten unb umarmten fic fid). „
s3ftein §err

^ofyn, wa« feib 3f)r gewad)fen", ruft fic au«. 3d) ^offe f
9Dca=

baute, entgegnete ladjenb ber <2ofm, ju (Suren Dienften. SKa«

führte fid) nad) Dour«, man feierte fid), man trennte fid) biplo*

matifd)en @angc«, fyalb verrichteter 6adje.

9Jiarie ging auf if)rc Domänen, unb naf)m Singer«, bie

^auptftabt be« flauen 2lnjou
,

nid)t weit Dorn 23rütfenfopfe ße

an ber £oire ju ihrem <2ifce. £)ier fonnte fie ber £)ppofttion im

©üben lote im Horben bie £anb rcidjen. <2ie ruhte benn aud)

ntdjt, unb ber 5Xbe( ftanb wieber auf. De £utme« füllte, bag bie«

fräftig in @nbe gebraut fein müffe, um bie gefährlichere £)ppo*

fttion be« Süben« üollftänbig angreifen ju fönnen. Der junge

Äönig rürfte felbft in« gelb. Sr hatte militärifd)en ©tnn, befon*

ber« für ben 5lrtiüeriebienft, unb mar Don kaltblütigem 93Zut()t\

Der Jelbjug ridjtet fid) nad) ber Wormanbie, ift fiegreid), unb

bel)nt fid) balb nad)
s
2lnjou hinab, in 9D?aria« Häuften 23creid),

ja ber Äönig nimmt felbft ben 33rücfenfopf oon ßc, unb e« tfjut

Wott), baf$ Otidjelieu an ber Sörücfe erfdjeittt, um für feine Klientin

neu $u unterljanbeln. äRasi modte ba« um jeben ^rei« abmadjen,

benn e« war Sichtigere« ju tlnm, unb 9ttd)elieu erlangte in

einem geheimen Slrtifet
, bafj 2ttatia wof)nen fönue , wo e« if)r

beliebe, aud) am £)ofe ju St. (^ermain.

3n felbigem 3aljre — 1620 — conftituirt fid) berSüben

gan$ formell in einer großen ^erfammlung ju 8a ^oc^eUe,

SRotjan^oubife tritt an bie ©ptfcc; bc £unne« betreibt bagegen

ba« Unternehmen gaii$ wie einen 9£cligion«frieg , ber CEleru«

fteuert eine Million baju , unb mit ungewöhnlichem ^cachbruefe

rücft ba« königliche £>cer burch ^oitou hinauf in« Hugenotten*
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£anb. 2Bie Ijartnäcfig fid) ftofjan njeljrt
,

i'ubtuig nimmt eine

6tabt nad) ber anbeut, ber 2lufrufyr töirb erbrüeft.

3n biefem Kriege ttnrb bc i'uimefit plöfcüdj franf unb fttrbt.

tiefer 3unfer^inifter bom s.ßont 6t. (Esprit am WijOM fd)lo{$

monardjifd), centralifirenb, wie b'^ncre begonnen, unb wie ber

$önig*5)ftnifter fötdjelieu fortfefcte unb öollenbete.

& ift ein ganj eigentümlich £anb in granfreid), bieö nar-

bonnifdje (Kattien bev Börner öon ber ®aronne bis an ben 9tt)one,

öon ben ßeöennen Ijerab bis anS üfttttelmeer
,

gegen tuetd)c«

be £ut)ne$ biefen Ärieg begann, unb baS Stttdjelieu batb fdjonungS-

loS jufammennnrft. Üouloufe aufgenommen am töeftlidjen (Sin*

gange beS £angueboc mar biefe grofce $roöin$ öorljerrfdjenb fjuge*

nottifd), unb bie fleinen Räuber im Horben, iüeld)c öon 2Beft nad)

Oft bis jum fötjont baran ftofjen , baä Ouerct) mit beut feften

9ftontauban, baS $ttbigen|er £änbd)en, bie SRouerge mit 9tyobe$,

baS ©eöauban mit SRettbe, baä SBtöeraiS, baS bis an ben SRfjonc

reicht bei $iöier« unb beim $ont 6t. (Esprit, fie tuaren gleiten

6inneS, unb bilbeten bem 6üben einen feften §interf)alt. äNifdjen

ifmen unb beut eigentlich fübltdjen i'angueboc ^ier)eix bie (Jeöennen

l)in, iueld)e ben $rtegSfern biefe« ÖHaubenS bargen, bie armen,

roetterbürren ?anbleute, biefe braunen, unermübltdjen SamifarbS.

Hörbild) gef)t baS ©ebirg in £odjebenen öon groger, töüfter %\\&

be^nung — bie öon Varfac enthält breiig £ieueS im Cuabrate,

ba hinüber in bie Sdjludjten be« ©eöauban gab cS nod) feine

£>eerftraf$en, ba waren öiel fteinerne 6d)lbffer ju brechen, e^c eine

'parifer Regierung in 2£al)rf)eit befehlen fonnte.

Wod) tyutt treten (£inent bie (9ebirgSbciöof)ner ber (kennen

überrafdjenb entgegen, unb mir haben fie alSbalb ben ©ebanfen

erregt, ba§ fie öom römifd) gefärbten 6übfranjofen roefenttid)

öerfdjieben feien, bafc fie öiellcid)t öon einem töeftgotfyifdjeu Ucbev=

refte ftammen möchten. Mehrere 3al)r()itnberte tuo^nten befanntlid)
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fjier bie 2öeftgotf)en, als 9?om jur @ru6e neigte, unb bebten

ein grofceS 9ieid) über bie ^tjrenäen hinüber nad) $trragon unb

datalonien, ein 3ufammcn^an9 ^ oer m ©jHtodje unb Sitte bis

in bie neueften 3afn*l)unberte fidjtbar geblieben ift. $or bem ein*

bringenben Araber ftnb fie genug ga^tretc^ im ©ebirge jurücf*

geblieben, ein SKeiterbolf bringt nid)t fo nadjbrücfttd) in bie SBerge.

Die großen nermgen Seute, baS blonbe £aar, baS fonberbar

abfällt öom tief gebräunten $üttli§e, gemafjnen fo lebhaft ans

©otfufdje , wenn man fie fjerabfommen ftefyt nad) Soulofe, nad)

Montpellier, nad) 9ftSmeS unter bie Reineren, bunfelfyaarigen

£anguebocien$. Die $artnärfigfeit gemannt ebenfalls baran, tuo*

mit fie Don ben $llbigenfer*Äriegen an ein religiofeS Moment oer>

fochten, unb tfjeiltüeife
, trofc beS mädjtigften DefyotiSmuS, bis

jefct bewahrt fyaben. Denn aud) nad) #£id)elieu unb i'ouis XIV.

finbet man l)ier, unb fmbet man fjeute nod) ben ^ßroteftantiSmuS.

£ouloufe, baS fid) immer feinblid) bagegen oerfjielt, Xou*

loufe, baS einft oen adjtjig Äirdjen feinen fatljolifdjen <2tol$

f)inü6cr(äutete gen 9)?ontauban unb %lbt), cS entfprad} nidjt ber

$$orftettung, bie id) mir babon gemalt, ©o fdjroarj unb efjrnmrbig

Ijatte id) mir bie (Stabt oorgefteöt , bie älter als SKom fein toifl,

bie fid) SRome be la @aronne nannte, bie mit tfjren XroubabourS,

tfjren üüttinnefpielen, i^ren Prälaten fo geprahlt ! Derartig erfdjetnt

fie ntdjt. £>f)ne befonbere SSürbe, oljne befonberen $eij liegt fie

in einem feilten Herten, baS ringsum mäßige §öf)en befjerrfdjen

— fie maren baS ®d)lad)tfelb jnufdjen Soult unb Wellington —
bie geftungSroerfe

,
tooburdj ber Eintritt büfterer geniefen fein

mag, ftnb gefdjteift, man rollt burd) eine ganj Weitere 93orftabt,

burd) eine rötfjtidje 33ogenpforte auf bie @aronne*33rütfe unb in

bie 8tabt. 2We ©cbäube finb öon rotten 3iegelfteinen unb fie

geben ganj louloufe bie gärbung — bie grauen £htaberftcine

ber alten 2$elt ftnb ntdjt ba , mau ift enttäufdjt unb fjat bodj

feinen befonberS oernünftigen ©runb für bicfeS Gnttäufdjtfein.

v2lbcr aud) bie ^auptgebäube, bie $trd)en, baS (lapitol (jeben ben

(5inbrucf nidjt. Die« maurtfdje (ftwaS in ber fatljotifdjen Äirdjc,
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bie* Stumpfe unb Brette be$ Uttums im ©egenfafce bem

Sangen unb Sdjfonfen beS ©ot^ifc^en hatte id) in ben fpanifdjen

©renjftäbten fdjon oft unb nod) auSbrucfSootler gefetjen at* hier

in Xouloufe, bas gan$ merfwürbige dapitol, bae Stabthaus t>ou

Xouloisfe ift öielleid)t nid)t f)od) genug für bie 2lnfprüd)e, tueldjc

feine Dielen XtytiU unb feine gaqabe machen , bie Straften finb

frumm, bie ^lä^c finb neu unb nod) nidjt fertig, toq ba^ ©attje

mad)t ben (Effect einer bemerfensmerthen s}3romn$ftabt, aber nidjt

eines uralten Souloufe. (Sigentfyümlid) bleibt bem ^eifenben bie

bunfelrothe gärbung im Sinne.

Jpier bei £ouloufe beginnt ber berühmte (ianal bu SDfibi

uon Biquet, ber baS atlantifd)e unb SDiittelmeer uerbinbet. i'eiber

ift bie ©aronne nid)t immer tief genug, um bieS großartige

Unternehmen aud) in großer s
2lrt ergiebig ju machen, unb man

fbtnt bereit« auf neue Hilfsmittel. 3n ben §erbftmonaten bleibt

er leer, um gefäubert 51t werben, unb fo fuhren wir ftunbenlang

an biefem gemauerten $3ette hin ftatt auf feinem ^oftfdjiffc hinab*

jugleiten nad) bem Meere. 2)ie SSBafferüerbinbungcn foften Jranf-

reid) ein furchtbarem ©elb, benn aud) bie Äüfte be« l'noner ©olf

ift r»on ber 9tatur burdjaus nid)t begünftigt, Sümpfe unb £eid);

einbrüd)e beS 9Weere$ ty&tn nur wenig brauchbare §äfen bis

üDfarfetüe unb Joulon hinüber geftattet. Schon bie Börner haben

bagegen gearbeitet.

Souloufe hat ©emüfe* unb ©etreibelanb , weber fdftmer

äBcin noch fchöne grüdjte finb ba $u fud)en ; immer tiefer hinab

nach bem Süben trachtet man bamad) , unb finbet boct) wenig

baiwn im eigentlichen Vangueboc. 2£ie h^B biefe
s^rot>inj fei, fie

hat fich melleidjt nicht genügenb bemül)t um eble Traube unb

eblen grudjtfern , c$ finb nur einige Seine auS$u$eid)nen , wie

ber oon grontignan unterhalb Montpellier, bie Mehr$al)l ift h^B,

aber roh- DieMaffe inbeffen ift für ben Worbbcutfchen erfdjrerfenb.

3S5er bie Seinöbe Ütl)einbaiernS fennt r»on dteuftabt bis Diixb

heim , ber erftaunt freilich weniger , benn auch ba fleht ber $3licf

wie über ©etreibcfelbcr Stunben lang nur über SBeinfelber, über
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bie üBacfjenfjeimer, 3orfter, Deibe$l)eiiner Äetterfelber. ©tunben

lang ; bann ftefjt man aber bod)
,
bog eS eine 3bt$nafyme be$

^ooenä war, ba$ untergeorbnetc gttb tritt wieber in feine ^Kedjte.

iSte oft bagegen in granfreid) fle|t man £age, £age lang nid)t$

alz Seinftocf, nid)t$ ate Söetnftotf, ^romnjenweife feinen guß*

breit ©etretbeatferS — was effen bie £eute, wenn man ben 2£ein

nidjt fauft? fragt erftaunt ber Deutfdjc, bem and) bie SftaiSfelber

nod) eine unbefannte (Srfdjeinung finb, ber nicr)t begreift, wie ein

iöoben ebel fein fönne für bie Kartoffel.

Die DcaiStinie burd)fd)neibet granfreid) oon ber ©ironbe*

9J?ünbung nad) Sbtnct) hinüber, wäfjrenb ber Sföein bis ju einer

nörblidjen Stnie gebeifjt t>on ber £oire4Eftünbung über 99cqiere$

an ben 9tt)ein. 3n ben £fjalfelbern nad) -ttarbonne Ijinab fjat

mid) bie ©emeinfjeit beS SBeinS am Reiften überragt.

Der 2£eg üon Doulofe ^atte un$ wieber gegen bie "ißtjrenäen

l)in geführt ; als idj be3 9fad)t$ erwachte
,
gelten wir — ja, id)

bin eine $iertelftunbe fyerumgetappt, e^ id) wußte, ob baS s
J?atur

ober Äunft, ©egenb ober 8tabt fei, wa$ un$ umgab. Der erfte

ßinbrurf war ber : Du bift in einer großen £öf)le. ^ßferbe, WlauU

tfjiere, (Efel, 2Bagen, Utttö ba$ ftanb nnb lag in Waffen fjerum;

id) ging oorwärtS, id) ging rütfwärtS, fo weit ba# l'aternenlidjt

um unfern SBagen reid)te, ber fjolje, fteinern eingefaßte SKaum

war enbloä — c« war einer jener coloffalen ^Pfcrbeftätte biefer

©egenben, wo bae^ große ©eftein woljlfeil. Diefe <8tätte erinnern

an bie 33efd)reibung großer (Saraoanfereien im Oriente, bie jafjt*

reidjften daraoanen fyaben barin ^ßla§, unb f)ier geben ficf> barin

bie großen Diligence*2£agen unb alle Äärrncrei bc$ i'anbeS itjx

SttenbejoouS. (£$ war in darcaffonne, einer uralten Dectofagcn*

(Btabt, burd) beren breitfdjattige ^romenaben, an brüfelnben

(Springbrunnen , am ftoljen $lquäbucte oorüber wir im Wlonb*

fdjetne fjinabrollten in bie 2£einfelber oon 9carbonne. (Sin oerein-

gelter (BteingcbtrgSarm, „ba$ fdjwar^e ©ebirg", rot()blau in ber

Reißen ©onne
, lief um bie üflittagSjeit ju unferer £tnfen f)tn,

t)or un# war ber £>ori$ont trofc aller" SDcittagSflarfjeit neblig —
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bort bompfte ba« äflirtelmeer. „SBent beticbt ? " rief ber gonbuc*

teur ; ber SBagen Jjielt , unb $efm biß $tr»ölf ^ßaffagiere gingen

linf« unb rec^tö in« 2Beinfelb unb fdjnitten fta) bie $>ütc unb

©dfjürjen t>otf blauer Trauben — bie @otte«gabe ift bort fo retd)-

l'tdj unb tt)of)lfeil, baj$ ntdr)t ber Seftfcer nodj fonft 3emcmb ein

folcfje« Attentat bzadfttt, nodj weniger ein Slergcrnifj baran

nimmt.

$ier in ber $lbbad)ung Sangueboc« toon ^arbonne btö

me« ift man im fjeigen, troefenen Sangueboc, in einem ganj eigenen

£fjeile be« füblidjften granfreidj. 3enfeit« be« $ft)one , roo bie

^Proöence beginnt, ift ein ganj anberer ©üben, ein baumreiferer,

ein frifeuerer Süben. $)ie alte (Jintfjeilung ^ranfretfd in bic

£angue b'Dc, bie an ber ©ironbe begann, unb bie Sangue b'Dil

im Horben
, fte ift allerbing« Dödtg t)ergeffen , aber bie <2prad)

c

Dorn De eriftirt noefj , unb man tabelt fyter im ©üben mit SRed)t,

bafc bie bernmnbten 2lccente öon ber ©uienne bi« an bte ©pifeeu

ber ^ßrooence öerfdjtebene ^ßatotö genannt fein fotten. <5te ftnb

ntd)t platt*fran$öfifdj, fie ftnb tael älter, al« ba« granjöftfdje unb

bollfontmen unabhängig bat)on, eine ttjofjlflingenbe romanifdje

(Spraye, burd) alte 3)td)ter gemeint, unb ju lebhaftem Onterejfe

biefer ^ßror»in$en üon neuen 2)id)tern immer aufgefrifdjt unb

lebenbig erhalten. 3Bie ffal$ fangen bie 2eutc it)re mobernen

Sljanfon«, bie mir burefjau« fpanifd) toaren. Jpter ift eine ^ßrobe

au« beut $atoi« öon Duerct), au« ber ©egenb oon 9ttontauban,

fte iaukt fronjöfifd)

:

Voila deja tant d'annees, que je Vous sers, et je ne

Vou8 ai jamais desobei en rien de ce que Vous m'avez

commande
;

et, cependant, Vous ne m'avez jamais donne

un chevreau, pour me rejouir avec mes amis —
©ie lautet in ber £anbe«fprad)e

:

Aqui tan d 'annados, que io bons serbi, me soui tou-

jours counfourmat a bostris ordres, et jamai' nou m'abes

dounat un guiti crabic per lou manteja ambe mouis

amitehs -

—
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äftcm benfe übrigens nidjt an fogenannte ÜRaturbidjter

Sranfreid)«, wie bcn 93ätfermeiftcr 9teboul in 9?i«me«, bcn bie

s
ßarifer $ritif fo gefeiert. 2)ie« ift ba« Talent eine« |)anbwerfer#

l)od)fran3öftfd) unb fjodjbcinig abgefaßt, ba« in aller £erminotogte

Ijod)fran$öftfd)er dultur r^etortfc^ fjerumgreift, unb foldjergeftalt

nidjt« Dom 9?ei$e franjöftfdjer GElafftf fjat, unb nid)t« Dorn SKeijc

einer eigentljümlidjen ^ßrouin^^ßoefie. <£old)e Söärfermeifter wollte

9ftd)etieu l)aben
,

bafjin ging fein großer ©ebanfe einer franko*

ftfd^en Slfabemie, über ben mir oft unfunbig gemottet. Orr wußte,

baß biefe 2anbe«fprad)en £anbe«mäd)te bilbeten, in ben füblid)en

Kriegen basier, bei feinem langen Aufenthalte in 9iarbonnc

erfannte er bie« tief unb genau, er wußte, baß in granfreid) nid)t

blo« fo unb fo öiel s$atoi«, fonbern t?erfd)iebene 8pradjen gerebet

würben. $)ie $lfabemie war eine« feiner größten CEentratifation«*

mittel. 333a« wir bem ®eniu« unfere« &utl)cr unb unferer 3)id)ter

überließen, ba« erjwang man in granfreid) burd) SBerwaltung«*

mittel, unb fam foldjerweifc überaß barauf Innau«
, für etwa«

poctifd)e Verarmung politifdjc 9Jiad)t ctnjutaufdjen. 2öie ferner,

wie notljwenbig für granfretd)« ßmljett bie« gewefen, (ann man

nod) ^eute au« franjöftfdjcr <3tatiftif erfeljen, gar oft, befonber«

über ben €>üben f)eißt c« : in biefer ®cgenb fprtdt)t man jefct faft

überall franjöfifd), wemgften« Dcrftcfjt man e«.

2)iefe alten ^ömerftäbte, wie 9tarbonne, Söejier«, bieten

jefct wenig 3ntereffe , fie liegen nod) wie bamal« an bie jwblf*

taufenb <Sd)ritte Dom Speere, wie ber Börner betreibt, man ftefyt

ha« ÜRecr nid)t, unb gefjt man l)tnau« bi« an ben ©tranb, fo

fiefjt man'« aud) nod) nidjt. (£« ift burd) Untiefen, £anbft>ifcen,

SSeidje, 2)ünen bergcftalt oerfplittert, baß e« nid)t meljr wie 9tteer

erfdjeint. Der berühmte narbonnenftfdjc £>anbel ber SKömeqeit

I;at fid) ganj nadj 5ftarfeille geworfen , unb nur ba« (Etäbtdjen

dette unterhalb Montpellier, ba« ftdr) auf eine äußerfre Sanbjungc

tyinau« gewagt Ijat, rafft feit einiger 3«t aud) für biefe Äüftc

etwa« oon ber öerlorenen §anbel«bebeutung jufammen.
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Staubig unb unorbent(id) erfdjeint Sorbonne unb 23e$icrS

bem ^teifenben, fteinig unb üerbrannt ber Äüftenweg nad) SRont*

peliier, unb tüte btfbet fid) ba$ Mcä großartig jufammen auf

ber ^lace bu ^ßetjrou in Montpellier. S2U$ ob man oodjer nur

^arbenffi^en be$ i'angueboc gefefjen, unb jefct erft ba$ @emälbe

erblicfe. tiefer ä^uber^lafe be$ SübenS, ber allein fo tuet Jrembe

(orft, tton bem man eine römifdje campagna $u fefjen glaubt, er

liegt breit unb weit auf bem t)öd)ften fünfte ber 8tabt. (Sin

moberner Slquäbuct, fd)ön unb grogartig wie ein antifer, füfyrt

ifjm oon ber Sefcennen^bbadjung ()er baä tfjeure SBaffer *

5
u,

fdjattige 53äume, Tempel unb $3ogen taffen auä üeblidjer Äüljle

f)inau$fe()en in ba$ fonnenglüfyenbe ifanb ringsum bis an ba$

-0?cer. Diefer prächtige
s
}3lafc unb bie Jounnagne auf ber ^arf-

I)öf»c non 9it£me3 geben bem 5*emben ba$ Änbcnfen an ba8

faljle, fteinige, tief gefärbte, tief füblid)e
sJfieber4?angueboc. üttont*

peüier rüfjmt fid), t»on feinem ^lafce ^ßetjrou bie ^Itpen , bie

(ieoennen , bie ^tjrenäcn unb ba8 9D?eer in einem Umbltcfc $u

fefjen. — Unter ben $l)renäen ift benn ber 3$orpoften berfelbcn,

ber Santgou ju »erfreuen.

@S füfjrt jefct eine Stfenbaljn nad) ßette fu'nauS, unb eS ift

gar intereffant, mit biefer bämonifdjcn Äraft gerabeau$ in$ Meer

r)incingcfcr)(eitbcrt ju werben. Denn ber 2Beg füljrt $um £fjeil

fdjmale frmbjungen entlang , an breimaftigeu <2d)iffen oorüber,

wie unmittelbar in« Meer hinein.

^ßiiniug fagte, im narbonnenfifdjen ©aüien fei e$ ebenfo

wie in Italien, unb a(S $luguftu$, au$ bem (Santabrer^riege

fefjrenb, jum erften Male nad) sJ*emaufuS — 9K*me4 — tarn,

meinte er nadj $iom ju fommen ; ba war bie £age auf fieben

£>ügeln, ba war bie gleite Entfernung Dom Meere, nur ber

£ibcr fehlte ju nod) größerem £eibwefen ber 9?i$mer. $)er Gaffer-

mangel ift bie ton Oafjrljunberten tycr wunbe Riefle ber Stabt.

3)a nun 9?iSme8 oon 5(uguft begttnftigt, unb 9Iuguft in 9fi$me3

vergöttert war, fo weihte Slgrippa, ein 8djwiegerfol)n beS Äaiferä,

eben WiSmeS jum ßnbjmnfte eine« foloffalen ftömerbaueS, einer
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SBafferlcttung, bte fteben SietteS burdjlief. Der ^3ont bu @arb ift

Rurigen £age$ ba$ le^te 3eugnt§ batwn, für mid) bte intereffan^

teftc Antifc, welche granfretd) beftfct. Sterne« ^at befanntlid) trog

aller ^erftörung, bte eä erlebt, nod) titele Alterthümcr, barunter

einen jerbrodjenen £ianen*£enu)cl, ein Amphitheater — les are-

nes nennen fie e£ ftet$ — , ba$ nur oont ^eronefifdjen übertroffen

fein foll, üon biefem jebod) ruett übertroffen wirb an ©röfcc unb

Schönheit, unb bie berühmte üflaifon carrec, ba$ Scmpelüorbtlb

ber 9)cabeleine in $ari$, ein red)tminfelige$ Parallelogramm,

ringsum aufcen big junt niebrigen, Riefen ©iebelbadje oon häuten

getragen, bie in forinthifdjer Jomt unb ade wie Äunftwerfe gear-

beitet ftnb. ift jener fdjwetgfam reiche Stil feinen @efd)macf$,

ber nidjt prallt unb ber ttnö bei näherem 3uMcn c *ne vc^ e

(Smpfinbung bringt. 2ltr)en unb 9iom r)abcn mol nod) freiere,

genialere formen hinterlaffen, aber bie §orm ber TOaifon carrec

ift bod) tion ebler @djönf)ett. So gan$ ein ©egenftücf nt bem

$olföfd)lage, ben man bei furjem Aufenthalte in 9tt$me8 fennen

lernt. @r ift fo grob unb mtberwärtig, wie man ir)n burd) gan$

Jranfreid) nidjt roieber finbet; er $eigt lauter tetes carrees, wie

bte granjofen fagen, mit roher, aber energifdjer ^^fiognontie.

£>ier ^aben bie fpanifdjen Sarfiften nodj einen mirflidjen Salt,

unb nidjt bloS in biefer rof)en (Haffe : wa$ id) t>om gebitbeteren

Staube im 9?ieber?i'angueboc unb in ber füblidjen $rot>cnce

fennen gelernt , baö hielt junt SarltSmuÖ
;

t)iev ntu§ ber junge

£>einrid) V. lanben, fya muß er aber auch bleiben. SBunberlidj,

wie bie Sympathien eineä £anbftrid)$ ftd) entwirfein ! 3uft bie

33ourbon$, ber breijcr)nte unb t>ieqefmte i'ubwig, ha&en 000

Seelenleben bees S'angueboc gcwaltfam, fd)onung$lo$ jerbrodjen,

unb bie gamilie ber 23ourbon3 finbet int neunzehnten Sahrhun*

berte hier ihre legten unb einigen Anhänger. Napoleon war hier

o()nc weitere« oerhaßt, man hört jefct noch bie roljeftcn AuSbrürfe

gegen ihn, unb wer erinnert ftd) nidjt ber rohen 2Butf)au$brücfe

im ^Beginn ber SReftauration ! £>iefe fogenannten weisen 3aco*

btner hatten $u WtemeS ihren §auptft$, ihre £auptquelle.

eaube. ©efammelte ©Triften. 5. 93onb. 8
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£er Äutfdjer, toeldjer mid) auö bcn ftaubigen, für baä füb-

luf)e Älima ju breiten Strafen fjinauSfufjr nad) bem einige

3tunben entfernten ^ßont bu ©arb , mar dorn ftärfften 9ä$mer

©epräge. (5* ift gar überrafdjenb, üon btefer 9)?enfd)enctaffe ben

Äaifer gefdjmäljt $u Ijören, ja grimmig gefjagt ju fefjen, in granf*

retd), unb nidjt um republifanifdjer Vorliebe falber

!

2)a ift hinter ben fteinen
,
meibengrauen Delbäumen , bie

immer traurig unb ftaubig ausfegen, ein 2öirtf)Sf)au$ mit einigen

Käufern, baS üon jene« erften $aifer$ Sdmnegerfofyne , öon

^Igrippa lebt. §ier öerläftt man nämlid) bie §eerftraj$e nad) ber

^roüence , unb erwählt biejenige
, nietete linfä nad) bem $<mt

St. (fSprit ,
nad) be gutmeä' £>eintat unb nad) beut Gerate,

nad) £t)on fyinauf füljrt. Crin fjalbeS 8tünbd)en fytuter ber 33ie;

gung erfdjeint int einfamen Xfyalc ber s#ont bu ©arb. dreimal

wölben ftd) bie ^Bogen übereinanber, unb taffen burd) fid) hinauf*

fefjen in ein tobtenftttleS, roüfteS £l)al be« ©arbon. 2)ie Ijeijjc

9cad)utittagafonne lag auf ber lautlofen ©egenb, baS fleine glüfc

djen fudjte umfonft nad) Statten, unb fytuab nad) Süben öffnete

fid) weit ber 33licf in ein bauntlofcä, aber fjödjft malerifdjeS $3ilb

Don £angueboc. CEin Stäbtdjen daftigltonc bilbet ba auf einer

$öf)e ben §intergrunb, unb seidjnct fid) ab, roie jeber Ort btefeö

SanbeS, in ber Haren £uft gleicf) einem fteinernen «Schlöffe mit

feinen ©teinfyäufem unb feinem breiten Sturme.

tiefer fogenannte s^ont tft ber $auptreft jener SBaffcr^

lettung, tueldje bie barbarifdjen Kriege t)ernid)tet fyaben. <8ogar

an biefent tiefte lieg ^of)an, ber £ugenottenfüf)rer
,
uod) ab*

fragen ju bequemerem Uebergange feiner Äanonen. £>ie (Stäube

non i'angueboc Ijaben bie$ getieft wieber fjerftellen laffen, unb

bie $3rücfe
, welche man int oorigen 3af)rfjunbcrte au bie untere

33ogenreü)e angefügt , um bie £>eerftrafje an btefer prad)tt>ollen

ffiuine f)in$uleiten, ift fo paffenb unb unfdjeinbar angefefct, ba§

fie in feiner Sßeife ftört. $on unten, mo ftd) bie @arbs<sd)lud)t

nad) 6üben öffnet , unb wo ber Slnblicf be« Monumente« am
fdjönften, wirb man gar nidjt inne, baß eine nnrflidje 23rucfe bie
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Steinmaffen entlang füfyrt. Sie ift unten auf ber erften 33ogen;

teifye, bie unmittelbar über bemgluffe nur fünf Sßogenjäljlt. darüber

ergeben ftd), um bie breiter tmbenbeSdjludjtauffüllen, elf SBogen,

unb auf biefen laufen fünfunbbreifjig oon einer ©djludjtyöfye jur

anbem. £>iefe waren bie eigentliche SBafferlettung
;
einunbfünfjig

Söogen alfo jetdjnen fid) ab in ber flaren Suft, unb laffen l)inten

auf gefdjloffene 33ergtrümmer feljcn. 9Jodj oben auf ber britten

<£tage ift ba« 2Berf fo breit, bajj ber gufjgänger barüber fdjreitet,

unb ber (£amifarb rafd) ben @arb paffirte, um ben franjöftfdjen

Solbaten ju entgegen, ©arbon ift in ben (Seoennen bie Benennung

für jeben Jlufj, wie @aoe in ben s$tn*enäen.

£>ben auf bem $ottt bu 0arb ftfcenb, in ber aud) bogellofeu

(Einfamfeit unb Stille, l)inau«fet)enb au« ber &d)iud)t in biefen

bunfel gefärbten, fterilen Strid) Don &mgueboc fann man rbmU

fd)er (#röf$e unb iRuljz, römifdjen Äriegen nadjfinncn, öon benen

in aller $one noc*) b*c ©ccrftraßc unb ba« Steinwerf 3cugntj$

fyinterlaffen fyat nad) beinahe jwettaufcnb 3al)ren , bie $ta Xomitia

burd)« i'angueboc unb brüben im Reißen Slfrifa nod) mancher 2Beg,

ben jefct ber granjofe nid)t $u betreten, mel weniger $u befefcen wagt.

9?ad) ber ©renje be« £angueboc, nad) bem ^fyone l)in fütyrt

bie Strafe über ein fteinige« £>od)lanb , Stunben lang wartet

man, bis auf einmal baö Plateau nad) Süboften abfdu'cjjt, unb

bie baumreife ^rouence fidjtbar wirb , wie Kanaan ben 3frae*

Ilten, al« fie ü)c*ofe« auf ben iBerg geführt. 3"«^^^ untcn 9^"^
ber 9tyone bafyin ; ba Ijarrt ba« jtcrttdt) ummauerte Slmguon mit

ber päpftlidjen SReftbenj auf feinem 23erge. VinU baöon tritt ein

großer Sltyenberg mitten in« £anb, unb jeigt bem Reißen bunfeln

l*anbe fdjimmernben Sdmee; redjt« baoon blifct ein öiel gefd)län*

gelter SBafferfm'egel burd) bie iöaumebene, ba« ift bie Durance,

unb tiefer lunab
ffliegen blaue 3tteergebirge bie s

2lu«fid)t. £>a«

päpftlidje Somtat SJenaifjin mit ber SRefibenj
v
2lm'gnon, bie oor*

gugSweife provincia genannte £anbfd)aft liegt ju Süßen , unb

fonbert fid) fdjarf Dom bürrercn i'angueboc.

8*
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33.

3m ^erigorb, bem nörblidjften 3T^et(e bcr @uienne , lebte

ein wenig begüterter (Sbetmcmn, JramjoiS bit ^leffiS, Seigneur

be $tid)etieu; bem würbe am 5. September 1585 ein britter

Sof)n geboren. (£r nannte ifyn ^ermann, ober niie ber grangofe

fagt unb fdneibt, Ärinanb, unb beftimmte tt)n jum ÄriegSbienfte.

Denn fo war bie Orbnung ber £?it: ber Äcltefte erhielt ba&

(£rbe, ber 3wcite 11)010 ^cr Äirc^e gewtbmet, unb mad)te bie

Karriere ber ^frünben, bem Dritten unb ben gotgenben fiel bie

friegerifdje @lürf«rttterfd)aft anleint. Xvmanb $iid)elieu lieft

fid) ganj Reiter baju an, als plöfclid) fein 33ruber beu gciftlidjen

Stanb alä Staub eines Xmtc$ aufgiebt unb Don ber (Karriere

$ur wirflidjen grömmigfeit abgetjt : er tritt in eine (Sartfjaufe

— ohartreuse.
s)lun nutzte Mrmanb bie 2lnwartfd)aft beö $>aufeS auf ein

itfiStfjum ©erfolgen. C£r gefjt rafd) an« Stubium, ift mit jwan^ig

Sauren Doctor, läuft nad) SKom, erhält SllterSbiSpenS r»om

Zapfte, unb wirb, erft jnjeiunbjwanjig 3afjrc alt, bort 1607 jurn

^ötfrfjofc gemeint. (h* war t»on öornfjerem fet^v fatfjolifd); ein

Onftinct für große 2ftad)t war in if)m, er tjätte fid) mit £eib unb

Seele ber Äirdjc angefd)loffen, wenn fid) if)m nid)t eine mädjttgc

i'aufbafjn im Staate eröffnet fjätte. Qr« giebt 3ftenfdjen, unb es

finb meift bie gewaltigften
,

aud) Napoleon ift üon biefer 3af)l,

weldje lieber eine SRcnge Sttürfftdjten unb 2£itnfd)6, bie ifynen

fclbft tfjcuer finb, niebertreten, als eine jerfplitterte, fdjwädjlidje

£>errfdjaft öor fid) fef)cn. Da« gefd)id)tlid)e Moment woljnt in

ifmen : ein faßbar ÖanjeS 31t errieten , was aud) faßbar unb

beutltd) baftefje, um befämpft ju werben.

Diefcr 3ug l)ilft in $iid)elicu erflären, baß er unerfdjütter-

lid) ber römifdjen Äirdje jugetfjan blieb, obwol er im politi)d)en

^öünbniffe, in ber politifdjen
s
2lbfid)t feinen Unterfdjieb madjte
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3wifdjen Äatfyolif unb Äefcer. @r unterftüfcte bie beutfdjen ^rote*

ftanten, wäfyrenb er bie einfjeimifdjen öerntrfjtete ; er begriff ütel*

leidet fcotlfommen ben aufgegärten Stanbpunft eines ^roteftanten,

aber er l)ielt für ba$ menfdjlidje Unvermögen einer anberen 2Mt
gegenüber ben ÄatfyottjiSmuS für beffer. 3Baö ! nud) $erfplittern

um $)inge, bie wir bod) nid)t ergrünben, unb eine Orbnung ein*

reiben, bie einmal ba ift, unb bie uns in anberen $3ereid)en @emal*

tigeS beginnen läfjt, ba fte in feften finien eine lodere 9)?enfd)f)eit

nad) einer (Seite jufammenfjält ! 60 werben wir fefyen, bafj er

als gläubiger Äatfjolif ftirbt, biefer fdjarfe @eift, ber fid) niemals

einer Sllufion Eingegeben, bafc er üon ber firdjlidjen gormel, Don

bem ceremonietlen £ofung8morte abfolute $>tlfe erwartete %iu

$eftcf)t3 be$ £obc8.

£)a$ SöiStfjum twn i*ugon, ba3 er fo frülje antrat, war Hein

unb ärmlid). (5$ ftnb Briefe übrig, bie er bamalS nad) ^ari« an

eine §rau uon SBourgeö gefdjjrieben. Sie betreffen bie Sorge für

feine Reine unbeljagltdje 2£irtf)fd)aft, unb ftnb nid)t of)ue i'aune.

-£>a ift feine ^promenabe in £uc;on, um ftd) 311 ergeben, ba raudjen

bie Äamtne, ba ftnb bie 9fleuble$ fo fläglid), ba fjat er fein ®etb,

unb 2ltle3 ift fo unbequem für einen fd)mädjüd)cn, empfmbltdjen

Körper, ber gepflegt fein will Don ber Umgebung. (£r bittet brin*

genb um einen 9)?arberbefafc für feinen 9ftuff, bamit er nidfyt gar

fo üiel frieren müffe.

Um biefe £zit fyatte SRarie ben uierjelmjäln*igen fouiä ma*

jorenn foredjen laffen, um am fömgltdjen 2lu$fprud)e eine traf*

tige Unterftüfcung tr)rcr SDIadjt 51t l)aben. 3U ocm ^nDe würben

bie ($eneralftaaten nad) ^ariS berufen, unb Üftdjelieu würbe

3U feiner großen ^reube bafür gewählt, dx wollte fo gern in$

größere i'cben. 3n ^arid fefcte er ftd) fogleid) in ben nadjgiebigften

^erfel)r mit ber ^egentin unb mit bem SWarfdjatt b'Slncre.

JObwol bamalS nod) unreif, obwol nod) fdjwülfttg unb mit prebi*

genber (Smpfjafe fpredjenb, trat er bod) wie Dom 3njtincte getrieben

mit feinem £eben$gebanfen auf, mit bem Äönig^^rinctpe , baS

ifjn jum 9äd)elieu madjte : baö $önigtf)um fei unoerlefclid), unb
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erlaube feinen Angriff, and) menn ber Jürft ntdjt mit ber Äirdjc

ftimme.

DieS fpraef) er mit einer fanften, angenehmen Stimme au§ r

ber junge 33ifdjof, unb fefcte e$ gegen ben alten (£leru$ burd), %u

großem Wohlgefallen ber Regierung. Die ©laubenSmatfjt blieb

aus bem Spiele, aber ba« Äonigifjum foüte eine fouoeräne mo-
ralifdje Wladjt befugen, unb biefe öercint mit ber firtfjlidjen 5D^ad)t

follte bie ftctä trennungsluftigen Waffen bc« 93olfeS mit bop*

peltem 3mange jufammenhatten.

Unb marum follten ©eiftlid)e, fprad^ er für ftd) metter,

ntcf)t aud) in beS ÄönigS 9?atf)e fujen? Regierte bod) in biefem

Jranfreidj einft ber Druibe ! So fam er in b'^lncre'S 5flinifre*

rium, fo f)te£t er ftdj tmrfidjttg unb fccrmittelnb nad) beffen Sturge.

3c$t nad) be £uttne$' £obe trat 5D?aria, für bie er gearbeitet, tote*

ber in ba$ Gtonfeil, unb fte gtef)t üm langfam nad), mie ftarf £ub*

mtg$ ^orgefü^l unb 2£ibermtlle gegen tfjn fei. Denn i'ubtrtg

mar ^errfdjfüc^tig unb fü^te bie Ueberlegenfjeit ^idjeliett'S, rote

gcfltffcntlid) fie biefer ju Anfange terbarg. £ubmig entjog fid) it)t

fpätcr nid)t mehr, meil aller ®ang Dorn großen ©eifte eingeleitet

unb ofme ir)n ntd)t fortzuführen mar, roeil l'ubmig ferner fo m'el drin*

ftd)t hatte, ntdjt baS Sdjmad)e ju motten, unb bod) aud) 31t fdjmad)

blieb, ober ju einfid)ttg blieb, um bie tief empfunbene Uebertegenfyett

mit bloßem 9ttad)tmorte megjuftoßen, meil Richelieu enbltd) aud)

in fjöcfjfter 3ttad)t immer aufmerffant bem @f)amfrer beS föniglidjen

§crrn nachging, unb biefen immer nur burd) ©rünbe, burd)

geiftige 99cadjt ju Maßregeln üermodjte, niemals burd) rof)e gor*

berung. 2£ie unumfdjränft er fpäter erfdjeint, ?ubmig l)at immer

ben nominell enblidjen £hetl baran, bie rationelle Söeftätigung.

93et alle bem mar e$ natürlich
,
baß £ubmig mit SBiber*

ftreben einen folgen geifttgen $>errn neben ftd) treten fah, benn

jeber sunt §anbcln berufene äflenfd) f^ßt bie Uebcrlegenhett

neben fich, auch mm fie x§m Reifen mttl
;

fein erfter ©ebanfe ift

nicht fein Sfteid), ma$ baburd) gemimten, fonbern feine ^erfon,

bie baburdj verlieren muß.
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$iid)elieu war unterbcß burd) SlttartaS $erweubung (5ar-

bind geworben, drrft trat er nur aU £\ü)öxex in ba* CEonfeit,

mein* würbe ifjm junäcr)ft nidjt gcftattct; aber man mußte btefen

aufmerffamen 3uf)örcr fragen, unb wenn er fprad), fo mußte

man ifjm folgen, unb fo fdjob er allntaüg alles bei Seite, bis er

^remier^iinifter war. £iefc feine freie &>irffamfcit beginnt mit

beut 3af)re 1624. (£x war bamatS adjtunbbreißig Oafyre alt, mar

nod) meljr benn früher oon fd)mad)er, fränflidjer £eibcSbefd)affcn*

Ijett, aber $äf). dx fjatte in ber Ougenb mel gelebt, unb immer

uiel gearbeitet ; batwn faf) er bleid) au£ unb mager. £ie fdjmarjen

glatten $aare traten weit jurürf t»on ber Stirn, unb Ijoben bereu

Steiße unb fmnenbe ®röße fjeroor. Sd)arfe, fdjwarje brauen

jogen fid) f)in über große klugen , au$ benen ber 3?lirf bofjrenb

fyeruorbrang. (£tnc s#blcrnafe abelte baS Wntlifc, ber 2Rmtb war

fein gcfdjloffen, über ber Oberlippe fpreijte fid) fpifcig ein Sd)nur*

bart , unter ber Unterlippe jener fogenanntc £enri quatre , ber

tym, wie man bamalS fagte, ba^ £r>al be$ @efid)te* nod) fd)iuä;

terte. Äam jit biefent Raupte bic rotlje Wü^c , ber (Satbmal*

purpur oon ber Schütter bis auf ben 53obcn, unb baS OrbenS*

bunb, fo mag man fid) benfen, wie grauenhaft intereffant biefer

gefürdjtete (Sarbinal baljer fd)ritt, langfam, ernft, ein wenig

fcfjwanfenbcn (langes.

Sr war um biefe 3cit oöQig burd)gcbilbet, unb fprad) unb

fdjrieb jefct flar, ofjne Salbung, ofme $fei$, bie Sad)c mußte

burd) fid) felbft fiegen. (£r war milb , wo nidjtS weiteres inS

Spiel fam, unb bie ftrengen kippen üerfagten bann fetneSwegS

ein eiunefjmcnbcS V'ädjeln, er war rafd) entfdjloffen , tobeSent*

fdjtoffen, wo e$ galt.

3unäd)ft galt eS, ben plafc aufzuräumen, wo bie £>errfd)aft

fid) entwideln follte : ba traten bie prinjen öon (Geblüt ftörenb

unb oorlaut umfjcr , ba erfdjicnen bic ljod)mütf)igen ©roßen beS

&mbcS unb flirrten mit Sporen unb Sdjwert, ba erfdjienen bie

Parlamentarier mit raufdjenber ^Kobe, unb waren fo langweilig

unb fjemmenb mit biefem unb jenem principe, weldjeS biefe unb
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jene rafdje <$anblung unmöglich mad)tc , ba trat ber bäurtferje

^mgeuott fjutju, unb berief ftd) auf baä s
Jcantefer <5btct unb auf

d)rtftlid)e @runbfäfcc bemofratifdjer %xt, bie jeben gtnjelnen

begünftigten, mit benen eine (Scntralmad)t unmöglich mar — ba

fag am (Snbe aud) nod) im fammetnen Äömginnenfleibe bie alte

Stegentitt fettft, bie all ifjre ©tjmpatfne unb fhttipatljtc berücf*

fidjtigt fernen wollte in aller
s
.politif.

tiefer ^aum mugte leer unb frei werben, unb £ubwig voar

baiin mit tfjm , benn biefe §tnberniffe waren aud) alle §inber*

niffe be$ tööntgä. 9)?aria war $unäd)ft aud) mit itjm , benit er

lieg Einfangs ÄtteÖ bttrd) fte tfjun, er war bie fteber, welche Der-

borgen blieb , unb Flavia felbft fam erft an bie ^Keirje , aU fte

geholfen fjatte, fo weit fte Reifen fonnte.

tiefer (Efjaraftequg, Staunt für unbefdjränfte, unbefjinberte

$anblung ju erftreben, fdjuf bie erfte £>älfte twn ^idjelieu'ä

£t)ätigfeit , unb entwiefette alö rafirenbe ü)?ad)t fd)on bte groge

§älfte all feiner 23efttmntung : wo bie £>inberniffe üerfdjwanbcn,

war oon felbft eine neue SBett geworben.

Xn bie $rinjen öon Öeblüt griff er $uer(t. Da waren bie

23aftarbe Äönig ^etnridjä, eine öerwegene, wiberfpenftige #toce

— biefe 2>enbomeS mugten banieber. Da war Ütofton, Sflonfteur,

trüber bc$ ÄönigS unb beffen groger 2lnl)ang. Denn ber Slbel,

welker ftetä einen Äönig in petto Ijaben mugte , weil aller

Dfyronwedjfel 8e6en unb Bewegung für ben 2lbel bradjte, er l)offte

auf beä fränfliefen SubWtgfi Eintritt, ja er war nid)t abgeneigt,

biefen Eintritt ju befdjleuntgen. fefcte ftd) ba unter Flavia

unb beut Garbiual eine ©ewalt feft , bie in il)rer Jpartnäcftgfeit

beut }lbel wiberwärtig würbe. Die $enbome$ liegen ftd) 31t einer

$erfd)wbrung fyer, ben (Sarbinal auf Sieurn, feinem i'anbftye,

einjufangen unb gut ober übel, lebenbig ober tobt, bei <£eite ut

bringen. SDconfteur unb fein 2lnl)ang bilbeten ben ntoraltfdjcn

$intergrunb für fold)e8 Attentat, ber junge Gtyalaiä au« ber

8uite sDionftcurä f)ob bereite trotzig ben $opf gegen bie (SarbU

naliften , ber alte eiferne £>rnano , ber bie £>auätruppen SDlon*
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ficurS commanbirte, tuar bereit, mit unerbittlichem Schwerte

feinem £ernt 53at)n 3U brechen.

$Rid)clieu wufetc baS ÄUe$, lieg bie $erfd)iuöruncj auf*

beefen, liefe ben alten Ornano in geffeln legen, liefe bie $en*

bomeS fangen, liefe beut jungen Oxalats ben $opf abfragen.

#tafd) wie ber $3lu) fd)tug biefer Anfang beS neuen $tegU

menteS ein, ber Äönig l)alf in ber SBetfe, bie er immer beibehalten

hat : er Derzeit fid) wie ein unparteiifd)er doufin ober ftreunb,

ober 3ufd)auer , er fpeiftc mit bem ober jenem öertraulid) nod)

$ur Wadjt, aud) wenn er fyt fdjon ber ^olitif gum 8d)lad)topfer.

unterfdjrieben hatte. Wad) ber SOtafyljett jog er fid) jurücf unb eS

crfd)ien ber genfer, gleich als ob bie öolttifdje SBelt ein unbefted)*

lidjeS , t>on ber föniglidjeu Sßerfon ganj abfeitS liegenbeS Saturn

fei. Sr hat im £aufe ber 3eit all feine Lieblinge bem (larbinal

taltblütig ausgeliefert, jum Sljeil ans Keffer geliefert.

Um ben ^bel niebequbringen, um burd)gehcnbs foniglid)eS

^ftedjt unb 2lnfeljen aufjubringen, mufete baS 3)ue£l öernid)tet

werben. 3Bie lächerlich fanb man biefe
s
2lbftd)t ju bamaliger ^ett,

wo man fid) am ^ont neuf, an ber s$lacc rotjalc in bollern

3onnenfd)eine fdjlug, wo baS $jutUxtd)t bie Crriftenj jebeS cbleu

sDtanneS war ! 9Qten fdjlug fid^ gewöhnlich 51t fed)S, ba jeber jwei

ebenfalls fampfenbe Secunbanten mit fid) führte, eS flirrte alfo

überall Don Keinen Od)lad)ten. 9ttd)elieit l)telt unerbittlid) au

feinem Verbote , er liefe bie abeligften £äupter auf bem @refce*

plafce fjerunterfdjlagen. ÜRan war erftarrt über fold) Regiment,

benn ber franjöftfd)e $lbel fyat bis in fpäte 3C^ herein alles

$önigS*$ttegiment nur für eine ßonüenienj angefeljen, bie feiten

(Ernft machen wolle unb bürfe.

3a 9tid)elieu fdjrieb allen ©tänben
,

aud) bem $lbcl , baö

(Joftum üor , um ben Citrus ju befd)ränfen , ben er überall in

ftrenge ©renjen jwang. (Sr liefe alle <3djlöffer fdjlctfen , biefe

Jeftuugen beS $lbels, bie nid)t an ber ©ren^e lagen unb beS*

J)alb gur Abwehr beS s2luSlanbeS erforbcrlid) feien. Seinen £uge*

Kottenborn benu^te er am $hone herauf, um bie fattjolifdjc
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nn'c bie f)ugenottifcf)e Burg ju Breden. 2£o tritt ba« fn'nau«?

fdjrte jeber Grbclmann, unb oerbanb ftd) eilig mit bem SeDennen*

8tocfc ber Opposition, ben be ?utjne« noef) immer nid)t ganj ent=

ttmrjelt hatte.

9?icf)elieu nwfete, bafe ade Up» fetnbüc^c <£trahlen bort

$ufammenfehbffen, aüer ^rimlegten*, atter republifanifcfje ©ebanfe.

Dahin richtete er atte Äräfte be« Angriff«, unb er roechfcltc für

btefen einen 3me^ unö für *ur5c 3C^ fogar jene au«n>ärticje

^ßolitif, bie er ba aufgenommen, tt>o fie ^einrid) IV. öerlaffcn

hatte, bie territorial^ olitif ohne ^ütffuf>t auf @lauben«befennt-

ntß. 3)ie« eine 9D?al öerbünbete er fid) mit bem fonft immer be=

fä'mpften Spanien , oor bem (£«curial liefe er bie @lauben«fahne

entfalten , ber e« Jolge unb Beiftanb fdjufbig fei , bie republifa*

nifdje Berfdjroörung tiefe er au«einanbcrfe§en, meiere oon £a $10*

d)ette bi« nad) (#enf hinüber, bi« in« $er$ be« beutfdjen 9?eid)c«,

bi« nad) bem äufeerften £ottanb hinauf unb in ba« puritanifcfje

(Snglanb hinüber reiche, roeldje atte« alt*monard)ifchc (Clement

am £ebcn bebrohe, meld)e eine gemeinfdjaftltche ©efafyr fat^oüfe^er

C£f>rtftent|cit fei.

2£ie jeigt er fid) aud) in biefern Kriege ! ^erfbnltd) ift er

überall , ber franfe Körper fommt nid)t jum 2£orte
,

perfönlid)

leitet er bie Belagerung oon 8a Wod)elle, er ift in 2Baf)rf)eit and)

bie commanbirenbe £eele be« £>eere«. %ü bie fleinen Bittet« fmb

nod) übrig, bie er bamal« im gelblagcr gefd)rieben, unb in benen

all feine 3orge auf eine Labung 9)?ehl ober iyourage, auf einen

Weiterlaufen, auf eine §afenfette, auf eine <3d)aluppenbemanmma,

gerietet ift. Unb er fommt an« £id mit einem Talente , ba£

$ttc« umgreift , mit einem (Reifte unb (£h<*rafter , bie Mc« feft

tute fdjarf ergreifen unb galten. — 2a Wod)ctte fällt, ba« gan^c

£anb über bie Qeoenncn hinüber bi« über ben 9tt) one in« 3)au*

phine hinein roirb unterworfen, jebe« £d)lofe, jeber £()urm, jebeS

£au« be« SÖMberftanbe« roirb jertrümmert, ein fiegreidjer gelb^

fjerr fommt er nad) ^ari« jurücf, unb benft auf innerlichen

Siegen ber Unterjochung weiter nachzugeben.
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3)amal$ faßt er imb beginnt er bie 3bec einer 2lfabcmte.

<Btt)tn wir babet über feine $Iuror*(Scf)tt>äd)e «nb Gritelfeit hin-

roeg, bie if)n fchledjte $erfe unb Aromen anfertigen, mittelmäßige

^ßoeten begünftigen lieg. $)er poetifdhe ©efdjmacf war tttellctc^t

ber ^unft, wo er am leidjteften fterblid) mar, wenn c$ aud) fpäter

bei (SorneiHe ni<f>t ein literarifd) fonbern ein politifd) Moment,

bie römifd)*repnblifanifcf)e $^rafe war, bie ihm ben größten @e*

niuS in "Ißoefie fo ungebührlich üerleibete. $>ie ©rünbung ber

$Ifabcmie war für ba$ nod) fo uneinige granfreid) ein 2£erf

großer ^politif.

:£aß er, ein überbefcfyäfttgter SRann, ben ^oeten kleine

aufgab, bramatifd)c 8cenen ffijjirte unb fold) Stücf aisbann für

baS feinige aufführen ließ, ift baS fo arg ? immerhin ! 9lerger

ift'S , baß bie <£türfe in $lan unb Ausführung nid)tS taugten

;

aber oerlangt *ftid)clicu feine ©eltung als £id)tcr ?

Wxt feinen 9ftdjten bilbete er währenb aller öolitifdjen

<Sd)lacf)t ein behaglidjeS geiffoolleS £>auS, unb man ijat wol nid)t

9?ütffid)t barauf 51t nehmen ,
baß oon einer berfelben , oon ber

Warquife be Somballet ^ie unb ba wie oon feiner ÜRattreffe

gefprod)en wirb. 3n Wahrheit liebte er biefe, ein partes, liebliche«

(9cfd)öpf, auf« järtlidjfte, aber nid)tS beutet babei auf ben gewöhn*

liefen Liebhaber hin. (ürr hatte ben ftoljeften (£f)rgci$ für fie, unb

wollte fie bi« in bie föniglidjc ^ace »erheiraten. 5llS fein £auS

ein (SterbehauS wirb , ba jeigt eS in ben we^flagcnben Wienern,

in ber ohnmächtig ^infinfenben 9ftd)te
,
baß eS barin gütig unb

freunblid) hergegangen, unb baß ber blutrotfje darbinal ba^etm

aud) ein fanfter Biaxin gewefen fei.

£>cn unerbittlichen ^olitifer repräfentirt eigentlich neben il)m

ein greunb, ber wie baS falte, mitleibSlofe ^ßrineip auSfteht neben

beut weicheren Sarbinal. 2>ieS ift bie fogenannte „graue

nenj", ber ^ater -3ofeph, ein gran$iScaner. 2)ie großen SDfanfchcn

ftnb immer menfehlicher als ihre SBerfjeuge; baS (Sinfeitige

wirft fdjärfer, aber fommt feiten $ur SBirfung. Richelieu mußte

erft 9flenfdjen gewinnen, ehe er baS ^rinciö fdjonungSloS gegen
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sJJ?cnfcf)en richten fonnte. $)ie graue Ghninenj, bie nur ju rieten

tjatte, fonnte energifdjer fein. 3ie war übrigen« — nad) bem, wa£

id) barüber gefunben — feine«weg« eine fo gemeine Äutten*9tatur,

wie $llfreb be iUgnt) fie barftettt. £>ie (£altriniften natürlich [jaben

biefen ifjren £obfeinb nid)t übel gefärbt; bie« platte ©bergefttfjt

mit furjer 3tirn, bicfcn brauen, flehten klugen, gebrücfter 9tofe

— wer mochte e« nid)t fyaffcn ! £a« Süchtigere an biefem SDfen*

fcfyen tag in ber (Energie uon 2tbftd)t unb 3bee, unb bergleidjcn

fal) man nid)t Ijerau«, wenn man ifyn tägttdj fnneinfd)teid)en fal)

in« $>au« be« Garbinal«. dt I;atte immer Butritt, immer, ber

darbinal motzte mit feiner
s
3fttf)te fdjeqen, ober mit $irabesi unb

Äafcen tänbetn, bie auf feiner chaise longue umfjertagen, ober

er mochte in ooüer (fntrüftung eben oom Jpofe gefommen fein,

unb biefc (£ntrüftung eben au«taffen, tute er fie au«$tttaffen

pflegte, an ÜKeuble« unb £apeten, bie er $erbrad) ober mit beni

gebermeffer jerfdjnitt. O, er war ein heftiger, giftiger jranjofe,

ber (Earbinal — bie ebetmütfjige Raffung eine« beutfdjen ©rof^

Gfyarafter« möge man ntdt)t bei tym fucfyen. 3m Unfyeil besagte

er aud) wofjt, brad) fteinmütfjig unb ftcinlaut ^ufammen, ja wim-

merte unb ftölmte — t>eräcf)tltcf) faf) al«bann ber ^ater 3ofepf)

auf tr;n nieber! (Er fam alte £age in berfelben $utte, benfelbeu

@t(i(f um bcn £etb, biefetbe Stimmung unb s
2lbftd)t im ©emütfye,

benfetben $u«brucf um ben feinen SKunb — biefer SDtanb war

baö einzig Slbelige, wa« er befafc neben bem langen $3arte. Xie

Männer ber $utte lebten reiner ben 3been, unb fte fonnten bie«,

fie hmiten weniger 3ntereffen unb »tüdftdjten. 9ttd)elieu mochte

nid)t aüe ratfyolifdjen glätte be« $ater« feilen — ein ftarter

Äönig fann fetten genug bem 3bealen nadjgcfyen, ein SRimfter,

felbft ein ßarbinal*SRimfter fann c« nod) feltencr, faft nirgenb«,

wenigften« nidt)t in gcraber 2inie. (£« ifi gewifj ein 3rrtt)um ber

©efdjictyttfdjretbev, wenn fie großen 3öenbung«*(£pod)en ein öotteS

33ewu§tfein biefer 2Benbung jutrauen, ja jufd)reiben. £a« ^ßrineip

ftnbct feine 2Bege, aber e« weifc fte ntdjt oorau«. $tl« ob ftd) btc

©cfdn'd)te bitbete, wie ber (Styftentatifer fte conftruirt, eine $ltgebra
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menfdjlidjer (Kombinationen ! 311$ ob bic befcfyeibenen <£nftema*

tifer, bie fid) nur an Äennjeidjen äugerlidjer sJtotur galten, alö

ob 'ißfjnfifer nod) jemals baS Detter öorauägewugt Ratten unb

nidjt ftctS überrafdjt worben wären ! Unb bic SBege unb gug*

fteige einer nod) taufenbfad) feineren, einer nod) taufenbfad)

reiferen 2Belt, bie 2Bege ber ©ebanfen-^öglidjfeit im 9J?enfd)en*

tfyume, fie foHen matfjematifd) üorauSberedjnet fein, unb bie
s
~ßrobe

Ratten ! ©ort, ober ber SBeltgetft, wäre penftonirt, wenn ein groger

$Renfd) aufftünbe ,
ja felbft wenn bie Keinen Äinber be$ grogen

9Jfenfdjen mit beffen Xagebüdjcrn weiter regneten ! 3)er groge

polttifcrje Sftenfd) bringt bie Aufgabe, welche eben ber 3eit obliegt,

in bie Jorm feiner Einlage, feinet (£()arafter$
;

je ftärfer bie *i)3er*

fönlid)feit folgen Cannes, je ftärfer ber 28iberftanb, ben er fin*

bet
, befto fiärfer wirb ba$ perfönüc^e Onftegel btefcS Cannes

barauf geprägt. 3e gröger bie Silbung biefeS -JftanneS neben ober

anftatt ber perfönlidjen Äraft ,
befto mefjr giebt er aüe$ 9?eue

einem ^riueipienbrange unb tro§ bem um fo mefjr ber Unberedjen*

barfeit lu'n. 2>enn bie Sinie ber 9ttartme t>erwifd)t fid) t>iel fdjneöer

t»on ben ©eburten als baS -iDferfmal ber ^erfönlidjfeit. 3)te doli*

fommenften (Geburten in ber üBelt finb nidjt jene allgemein*

linienf)aften beS 3tein* unb ^ßflanjcnreidjeS, fonbern bie perfönlid)*

unterfd)iebenen, bie üom £f)iere aufzeigen bis jutn etgenften

Wengen.
3n alle bem liegt bie ewige Dbmadjt ber ftetö neuen $er*

fon, bcS ftets unerwarteten Vorfalls, bie Obmadjt über ben

menfdjlidjen (Ealcul, bie £>bmadjt ber ^oefie über bie $rofa, beim

poesis ift , was gemadjt wirb ofjne ben ßalcul ber 3cit. $>iefe

tjoettfdje §eqfammer fann unb barf ber bloS fnftematifdje $f)ilo=

fopr) nidjt anerfennen, er »erlangt oon fttidjelteu bie bewugte

<3d)öpfung einer (£entral*9ttad)t, bie bewugte Vorarbeit ber 9?et>o*

tution , unb btefe gorm ber SBettanfi^t ift bem -äftenfdjen eben*

falls üon unfdjäfcbarem SBertfje, fie giebt uns bie 3ut>erftd)t einer

göttlichen ftad)fd)ötfung, bie 3ut.erfid)t einer (5inftd)t unb $?ad)t,

ofme welche wir fläglidje, in ben Xag hinein lebenbe ©efdjöpfe
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wären. s
2l6er täufdjen wtr uu# barüber nidyt: biefe ft)ftematifd)e

Simenjeicfynung bcr ©efd)id)te ift nur günfttg für Venoben unb

(2pod)en im@roßen. Willem perfönlidjen SntwicflungSgange, allem

(£tn$elnen folgenb wirb fte überftcfytig, manierirt, felbft tfyöridjt

unb unwahr; bei aller feinen SBenbung einer (SntwicflungS*

gefc^tc^tc mangelt ifjr ber SluffaffungSftnn, fte barf nur fftjstren^

nid)t fdjilbern.

2£a3 fann fte afleä bem 9tid)elieu auf ben Äopf jufagen,

unb Don aliebem fyat ^üdjelieu, fo m'el borfyanbene 3eu9niffc

befagen, nid)t$ gewußt. GEtnS nur ift Kar in iljm : er will eine

unbefjinberte 8taat3madjt 3U SBege bringen, alfo ein SBerfjeug.

2Boju fid) bieä braudjen, woju e$ fidt) in Bewegung fefcen foü,

baüon ift fein 3eugniß feiuerfeitS geboten. sIRan müßte if)m benn

ba$ allgemein franjöftfc^e Moment anrennen, baß granfreid)

bergrößert unb baburd) oon Sag ju Sag mächtiger gemalt werbe.

6peculationen lagen tfwt beSIjalb nidjt fo fem, $ater Oofepl)

erinnerte alle Sage an irgenb eine, aber — „ba$ 9Jäd)fte, ba$

•iftädjfte juerft!" mit biefem @efjeimniß*2öorte aller 9Jtad)t wies

er tyn juntd. $>a« Stfädjfte war, ftdj felbft ju behaupten, unb bie

getnbe in granfreidj nieberjuwerfen ; fann man jweien Herren

jugleid] bienen, Sofepf) ? £)er täglidjen bringenben näd)ften Vlotfy

wenbtgfeit unb ber 5Rönd)&^peculation? $ater 3ofeplj wollte bie

©rieben befreit fernen, er war ber erfte, ber 1628 biefen ©ebanfen

burd) Suropa rief, jweiljunbert Safjre früher, efje er allgemein

lebenbig unb ausgeführt würbe.

3)iefe „graue (£minenj" fjieß t>on £aufe au$ graneois

Seclerc bu Sremblat). (Sr fyatte ftubirt, Ijatte unter $einrid) IV.

gefönten, unb war bann lebenäfatt granciScaner geworben.
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34.

(5$ war umä 3afyt 1628, er war alfo erft üier 3af)re burd)

3)caria Regent oon granfceid) , ba $eigte ficfj btefe Jreunbfdjaft

$wifd)en ifym unb ifjr crfd^öpft ; fte Ratten fid) iljre gegenfeittgen

Dtenftc gelciftet
, jefct ergänzte bie Königin ben Ü)finifter nid)t

mein:, fte fjinbcrte ifm, unb fomtt mißfiel er aud) ber Königin.

(Sic wenbete fid) oon iljm. 9tid)elieu wie« bem fetter 3ofep^ btefe

&tge, unb fte tonnten fid) beibe nid)t oerl)el)len, ba§ eS fid) nun

binnen fuqem um 8 ein unb 9ftd)tfein fjanbeln werbe.

(£« ift bie« ber gewöhnliche ,
ja ber natürliche @ang ber

Dinge : wer in ber ^otitif ben s2lnberen l)ebt, wirb ber nädjfte

5uj$fd)emet für btefen. Der (Srbflojj, welcher ben $etm jum

«Jpatme bringt, wirb oon ber s
2let)re toeqeljrt. Die ^perrfdjaft oon

9)?antua war lebig, unb bie '$rage, wer fie einnehmen follte, gab

ben s2lu«brud) be« 3toteft>att$. 9ftaria fonnte nidjt oon ber alten

3Webtci«*$ottttf, bon ber antUfranjöjifcf)en
s
J>olitif laffen, fie

wollte ben Spanier in -üftantua fefjen. ^Ridjelieu wollte bie« um
feinen s

Jkci«. (5r fefcte feinen friegerifdjen Ärm baran, er [teilte

ben ftet« frieg«befliffenen Äönig an bie <3pifce, er ging felbft ben

SRtjone tjtnab nad) ben s2llpen $u, 8ufa warb forcirt, ber Ärieg

glüefte wie jeber ihieg, ben er unternahm. <3eitwärt« würbe bei

ber ^ücffeljr nod) ein 5elb$ug gegen $iofyan gemalt, ber wieber

gewaffnet tyatte; er würbe niebergeworfen, ba« fangueboc würbe

rafd) nod) einmal gqüdjtigt.

<5iege traten notf), benn 9)?aria fpann ba« Uebelfte gegen

ifm ; bie Parlamentarier, t)öd)ft unjufrieben über ba« befpottfdjc

Regiment , aber für ben s2lugen6licf unjufrieben unb friedjenb,

darrten begierig , wann er ifjnen überliefert werben möchte jur

Jormulirung eine« $idu*rfprud)e«. @afton unb Tlaxia waren

populär, wie ba« immer populär wirb, wa« ber 9flad)t nafje fteljt,

aber t)on biefer unterjocht ift. Die 5$olf«gunft gel)t immer wie
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ba$ 2£ilb gegen ben 2£inb beö Oäger« ; unb geljen mufj fie, beim

uon Hoffnung auf WeueS lebt bcS üftenfcfjcn $er$. er 1629

au# jenem itatienifdjen Kriege uirücffefyrte, unb in fetner Sänfte

nad) gontainebteau hinein getragen würbe, empfängt ifjn Wlaxia

mit fdjnetbenber Äälte; fic antwortet ifjm faum. ^id)eüeu wirb

rotf) öor 3orn, f)ä(t aber uuöerrücft au« in £>öflidjfeit. 3Bte be*

finben fie jicfj ? fragt tfjn Sinei*. (stotj ficfyt er fid) um , unb

erwiebert : Keffer a(3 »tele Seute wünfdjen, bie £>ier ftnb.

DerÄönig fommt an, unb ift freunbüd), bie£f)aten geüngen

ja fo wofjl unter bem (Sarbinal, unb £ubwig gebietet 2£affenfttll*

ftanb jwifdjcn ber üftutter unb bem 2ttinifter. 1?)ttd)elieu fdnrieb

bie bemütfyigften Briefe an SWaria, beugte ba$ Änie, fügte bie

|)anb — bie Xodjttx florentinifdjer Äaufleute lächelte wol, aber

fie vergab nid)t, benn SRidjetteu wid) md)t in ber italienifdjen

$ottti£ Sr ging ba$ 3af)r barauf wieberum mit bem Äönige in

ben Ärieg an bie itattcnifdje ($ren$e, unb brachte bie §rage burd)

glütflid)e UnterfjanMung $um <sd)(ufj. Diefe Unterfjanbfangcn

würben $wifd)en ben fed)tenben §eeren geführt, unb fyier war'S,

wo er bie 23efanntfd)aft eine« jungen Diplomaten machte , ber

füfjl burd)3 Jcuer ber Druppen gefprengt fam, unb fid) äußerft

gefd)irft in ber 2lu#gleid)ung erwies. dffdjetieu war erftaunt unb

erfreut über ben jungen Sftajarin, unb backte fog(eirf) barauf, if)n

an ftd) ju jie^en.

s
2tt$ er im £erbfte 1630 mit bem Äönige jurürffeijrte,

erfranft biefer in tyon $um Dobe. 3ln biefem fdjwadjen Gebens*

faben fjängt ba« 9üd)tfd)wcrt be$ Sarbinal«. Die (£f)e, welche

bamatä $)?aria für ben jungen £oui£ gefdjtoffen fjattc mit ber

fpanifdjen 3nfantin, mit Mnna öon JOefterretcr), bie fpäter fo fyer*

tiortreten mufc, biefe fatte Orfje mit bem falten Könige war bisher

unfruchtbar geblieben. 2£enn ber Äönig ftarb, fo (am bie $rone

an @afton, an ben Dobfeinb bc$ (Sarbinafä.

*#ber ein großer 93?enfd) t)at eben ba$ @(ücf, wa$ ber @rbj$c

nötfn'g ift. Der Äönig genaä. £ier am Äranfenbette jebod) warb

bie Soaütion gegen ftid)eüeu reif, ©efunb war £ubwig eigen-
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finnig unb (jartnärfig, franf jeigte er ftcfp fjingebenb. (Er fjat feiner

SKuttcr ben (Sarbinal oerfprocfjen, fjiefj e«, fobalb er nad) $ari«

fommt.

^icfyeüeu f)atte nur fjalbe 3^en baoon, er roufjtc nid)t«

9iecf)te«. 3n einem 3efte an ber i'oire fanb er üttaria jum erften

SOfale roieber, fic waren beibc öoü Sügigfeit, er fniete oft, unb

ftc nannte Ü)n raio caro, araigo del cuore mio ! Wlan ging

cöte a cote, wie 23affompierre fagt, gen ^ari«. -3n bem testen

Nachtquartiere, in Slurerre, erfährt 9?idjctieu bie ooGftänbige

3ntrtgue; bie ganje föniglidje Samilie war barin tfyätig unb

einig, aucf) bie junge Königin 9lnna. 9£icf)eüeu oerrietfj mit feiner

9)c*iene, wa« er wußte, wa« in ifjm üorging.

SBäre blo« burcf) italienifdje SBeiber bie Qntriguc in« fran*

$öftfdje @efettfcf)aft«leben gefommen? ©ewifj nicfjt. £ie fjat nur

burd) itaiienifdjen Beitrag ^tc unb ba einen gerben
s#u«gang

gefunben , bcr gar nid)t national*franjöfifd) ift. Der granjofe,

ben gefeöigen SBerfeljr wie ein immerwäfjrenbe« tunftwerf t>or

klugen unb im Sinne tragenb, finbet einen £>auptrei$ be« Sebent

in ber 3ntrigue, für alle &mdt be« 8eben«, für ernfte unb fjet*

tere, für ben t&taat, für feinen 3beal*@ebanfen fclbft, für Unter*

Haltung aller 2lrt fm'nnt er bie 3totrigue an, unb immer mit

©efducfüdjfeit. Die einzelne 3nbiüibualität ift tfmt aucf) fjierbei

nid)t fo intereffant, al« ein neu gemenbete« 23erf)ärtnif$ üon OnbU

mbuen ju einanber. 3Bie e« ifm weniger intereffirt, bog fief) ein

3nbiöibuum etgcntr)ümltc^ in fief) vertiefe, eigentfjüinfitf) üon innen

fyerau« au«bilbe, fo intereffirt e« ir)n auf$erorbentlid) eine ganje

Partie öon Onbitoibuen mit einanber in ßonflict ju bringen ; bie

bramatiftfje 2Beft ift feine 8uft. 93i« jefct fjaben wir ben topf

baju gefd)üttcit, bajs jmei, bret granjofen jufammentreten für

(Srfinbung eine« Drama« ! ;ftid)t Mo« bie $leuj$eriicf)feit fofcfjer

(Srfinbung fcfu'en un« wiberwärtig, wir bezweifelten audj, baj$ ba

nur tt>a« ©efcfjetbte« jum SBorfcfjein gebraut werben fönne. Unb

wie irren wir un« barin, weit eben in un« fein Sinn unb ©efefnef

für Sntrigue. Da« fogenannte „9)?acf)en" eine« Stücfe« oerftefjen

Saube. ©efammette gdpriften. 5. SBanb. 9
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bie granjofen metfterfjaft , unb iljre „faiseurs" üerforgen bcnn

and) feit 3al)rl)uuberteu (Europa mit aller Komö'bie. 5Bie ftein ift

btc $al)l felbftftänbtg erfunbencr Komöbicn in Deutfd)lanb unb

Snglanb! Wie bitter flogt bie fd)led)te unb bie guteÄritif barüber,

baß e$ fief) immer nur um franjöfifdje Ueberfefcung fjanble. Wit

ber 0>5efeliigfeittfform ift unferen feineren ßirfeln mol aud) etma#

Ontriguen-Wefctymacf auä Jranfretd) $ugefommen, aber er roädjft

nid)t befonberö auf unferem jyelbe. 3d)ien bod) bieä ber alte

SJaffomptevre bamalä mie ein lebrreidjeä $orbilb baqutfjun. 9$on

ber beutfdjen 2eite Ijer, Kriegt unb Jreubengenoffe £>einrid}£,

tappte er mit großer ^Mcrfidjt in bie fran$öfifd)e 3ttfrtgttett*3Bett

fytnetn, unb war gar ftol$, e£ bem feinften Jranjofen gleid) tfyun

ju fönneu.
s
J(ber mitten im <3tol$e erfuhr er'3

,
ba§ er eö un*

gefdjicft angefangen
,
baß er bie 23aftiüe cingetaufdjt fjabc Dom

Sarbtual, unb eine Safittte, bie fid) bei Veb$eiten betf darbinalä

bent üortauteu ^rembltnge nidjt roteber öffnete, unb bie nur §u

öiel 9J?uße gab für 3)?emotren4lbfaffung.

La journee des dupes ift eines ber $>aupt*3ntriguen*

<3tücfe attS franjöfifdjer ®efd)id)te.

3eber im föniglid)en £aufe Ijatte eine befonbere iRottz auf

SKidjclicu'S @tur] tjinjumirfen beim Könige. @anj ^ariS mar

öoü baüon : ber darbinal ift reif. Die Italienerin trieb eä am
plumpften unb ärgften gegen tt)n

f fte befdjimpfte il)n in (9egen*

mart be$ Königs. s
Jtid)elieu Derzeit fid) forrmäfyrenb bentütfjtg

unb ergeben ; ber König jögerte. Deö anbem borgen« marb il)m

gemelbet, feine
sDhtttcr fei franf, fte empfange sJciemanb, fte rnebU

cinire, ber König möge fie in iljrem 8d)lafjimmer befugen.

$td)elieu mußte : ba gel)t'ä um bie (Sntfdjeibung, ba mußt

Du pcrfönüd) tun, cd fofte, roa$ eä wolle, benn perfönlid) ift

Deine bämonifdje 90cad)t roirffam auf ben König trofc SDhittcr

unb Kranfcnbctt. (ix eilt Ijinüber; alle £f)ürcrt finb uerfdjloffen.

Äoer er fennt bie flcinen 4Bege, gel)t um bie ®allerie, tritt in bie

Meine Capelle. Die Kammerfrau bertritt tl;m entfdjieben ben

2Beg , einer .öaubüott Dublonen nnberftcljt feine Kammerfrau,
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SRidjelieu tritt auf einmal in$ (£abinet — Per Dio ! Vous ici,

Cardinale! fdjreit bie glorentinerin im SÖette auf, l)od)rotf)

öor 30rn

-3d) bin überjeugt, bafj (£ure 2)?ajeftäten oon mir föradjen—
keineswegs.

3uöerläffig

!

Nun ja benn , wir fpradjen uon Otiten , tton bem fd)led)*

tefiett, unbanfbarften 50ccnfdf)en — unb nun folgte fyalb fran*

jöfifd), Ijalb italienifd) eine ftlutf) t)on Vorwurf unb S3eleibigung.

SRidjelteu (niete unb weinte ! — Miserabile ! Miserabile ! teme

ma Vendetta !

(5r fte$t, eine Söefdjwtdjtigung ift ntd)t möglich, er (ann nur

burd) anbere ^Beübung fiegen ; er ergebt ftd) , unb fagt feierlid)

gum Könige : 3d) barf ntdtjt mef)r in 3l)ren ©teuften bleiben,

Sire, ba td) baS Unglücf fyabe, 3f)rer SRutter ju mißfallen. —
Subraig will etwas fagen, feine ÜÄutter aber wirft itjm einen jor*

nigen iölid ju : iBebenfen Sie, mein Sofyn, ob Sie einen ©icner

3l)rer Butter öorjiefyen —
SKicfjelieu trat ab, lieg feine SBagen ruften, lieg feine

IDceubleS auf SDtoultfjieren nad) s
|$ontotfc abgeben. @S war (alt,

ber 11. 9couember 1630, aber ber ^ßont neuf fdf)wirrte r»on

Spottitebern auf ben (£arbinal ; an ber Samaritanerin , einer

beliebten sJienbe$DouS;5igur auf ber Sörücfe, äffte (Stner ben (£ar*

binal nad) in taufenb ©rimaffen, ju großem Subel beS Golfes.

3)ie Parlamentarier beratf)fd)lagten über bic criminelle gform

gegen tfjn.

$önig £ubwig fufyr jur Stabt fyiuauS, nid)t wie gewöfyntid)

nad) St. Oermain, fonbern auf bie einfamc 3agb, auf bie ed)te

^ürfd^Oagb, nad) bem einfanten gorftljaufe in ^erfailleS. 9cod)

war fein Söefefyl iwn ifym ausgegangen , aber feiner ber alten

23efud)er wollte fycute baS §auS beö (Sarbinals betreten — aud)

33affontüierrc fanb ju feinem Unglüde fünf Xage lang ben 3Beg

nidjt jum £otel Stidjelieu'S. Wur ber (Sarbinal 8a Palette, <£fja*

teauneuf unb £e 3eat) traten ein ju bem niebcrgefdjlagenen (5ar*

9*
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binal. Sie rüttelten an tfjnt, ber wie toernufjtet bo faj$, fie rieben

tfrat bringenb, nacf) ^erfaille« $u fahren. —
Unterbeft brängtc ficf) 2Ule« $ur Königinmutter, man

erbrücftc fid) faft um bie Schwelle, al« ob bie glorentinerin roie*

ber jung geworben fei. £>ütet (Surf) ! Sie fjat ein träge« Naturell,

unb wäfjrcnb ÜffC f)ier ben ©ieg feiert, fommen jwei feine gran*

jofen in $erfaille« an. S!a Palette eilt in ba# alte Scf)löf}rf)cn,

ba« fpäter ba« ^rarf)rfcf)loj$ ber iBelt »erben fottte. £>cr König

fiefjt Miemanb , aber ber junge St. Simon lägt Sa Palette ein,

unb get)t ben König fragen. Der (Sarbinat SRicrjelieu foü fommen,

ift bie Antwort. — i'a Valette eilt fjtnroeg, tljn 31t fyolcn, er fjarrt

in einem Keinen £aufe be« £crtdjen$, er fommt, er wirft firf)

beut Könige $u Jiijjen. — „3cfj f)ättc @urf) abgebanft", fprirfjt

ber König, „fjättet 3f)r nierjt fo ehrerbietige ©efüfjle gegen meine

Butter gezeigt — far)rt fort mir ju bienen!"

Üfidjelicu , beut biefer Sieg ju leirf)t unb unficfyer , forbert

wie gemöfjnlidj feinen 2lbfd)ieb , er will nidjt gegen ben 3Btllen

ber Königinmutter bleiben, er weife woljl, bafj Subwig am erften

fjält, was firf) if)m entjiefjen will.

£>a« ift tf^rc Umgebung, mein ßoufin , erwibert hierauf

befliffencr König Sttbwig
,

irf) bürge (Sud)
, fte foüen fid) nid)t

rühren.

Dieö 2£Üeö ereignete fid) bei Sinbrudj ber 9?ad)t, unb fjier*

mit war bie Partei ber Flavia verloren. Dkria fclbft war Der*

loren, bie ber (£arbinal balb nad) (Sompiegnc braute, t»on ba jur

?$lud)t in fpanifrfjc Srnie oeranlafcte, unb fo für immer au« bem

$teid)c entfernte. Langel leibenb ift fte in biefem (Sril geftorben,

norf) Oafjre lang umfonft Dom Xuftlanbe f)er gegen ben ücrljafjten

Sarbinal aufregenb.

3enen merfwürbigen 3ntriguen*Jag, ben elften 9?ot>cmber,

nennt man la journee des dupea, weil anfeer bem Könige unb

bem (Sarbinal MeS bupirt worben, unb alle« Spiet unb aller

Ausgang be« £age« lange üorfjer jwtfdjen biefen Reiben ab*

gemalt gewefen fei. 511« ob 9ttd)elieu mit £ubwig fo etwa« fjätte
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ttagen bürfen , al# ob eine abgerebete $omöbie in fotc^er gorm

verliefe ! 9ftd)elieu hatte wieber geftegt, unb man fteüte ftd) lieber,

<*lö ob bie 3ntrigue nicht verloren worben, als ob gar nid)t ge*

fämoft worben fei.

Wit all feinem 9fad)brude erzwang er alle nur möglichen

Erfolge biefer gewonnenen <Sd)lad)t. 2lud) @afton würbe lote

Uftaria lanbflüdjtig unb junt OtebeEeu gemalt , unb toefye bem

granjofen, ber eine Sftittetbenfcfjaft für fie jeigt! Deicht nur ber

^)carfc^aH 9flartllac, ein greunb iDiarta^ , tourbe tjingeridjtet,

nein, ein 9ftontmorencty felbft, ein ed)ter £räger biefeS hohen

Samens, ber überall in granfretd) alfobalb nad) ber Ärone ge-

nannt tourbe, beu man (£oufin nannte mit ber Jungfrau Ataxia

felber, ein 9)?ontmorenü) warb im (iaüitole $u £oulofe gefööft,

weil er ftd) für ®afton erftärt ! Sarbinal ! (Earbinal ! ÜDtt pro*

pf)e$eil)t Oebermann ein (£nbe mit <3d)retfett ! Ättc öffentliche
sItfeU

nung, ba$ Parlament felbft, ba3 feit Jpeinrid) IV. fo fd)üd)terne,

ift für bie Vertriebenen. £>a$ Parlament mufj folgen, ja er

nimmt ihm ba$ alte (Sinregiftrtruuggred)t, ein Sttedjt, woburd) es

immer eine (£outrole, eine lefete 53eftättgttng$*3nftan$ befag.

t'ubwig XIII. war mit folgen 9)?af$regeln oöllig einoerftanben,

er war in biefent fünfte äugerft beutlich, biefer ntefancfjolifcfje

3)2aun, war ein Söourbou, ber int unbefdjränfteften §errfd)*

gebauten aufgewad)fen, ber alö einfadjer Säger unb Solbat jeber

IßarlametttS^entonftration gerabeju unzugänglich war, ja er riß

fte entjwei, unb fdjlug an feinen £)egeu.

^ic^elieu gab inbeffen bod) gar oiel auf öffentliche «Stimme,

auf fd)nftfteUerifd)e Vertljeibigung ; man fagt U)m beäfjatb nach,

bic erften 9)?itglieber ber s2ltobemie, bie er erwählt, feien bie arg*

freu ^amphtetfdjreiber t>on ^ßari« gewefen, bie er baburd) für ftd)

ergogen hätte. &o oiel ift gewip unb in ben Duellen au$ jener

3ett beutlid) }u erfehen, baf? er felbft unb ber $önig felbft fdnrift'

ftellerifch äufcerft t^ättg gewefen ift. grüf)er e^riftirten bloS bie
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„Chroniques de St. Denis -
, jefct gab e8 ben Mercure unb bie

Gazette de France , unb für bie (entere fdjrieben bie bciben

£>errfd)er fe(>r oft
s
ilrti(el. fnbmig XIII., ein ftiller, fef)r orbent*

lidjer üttann, führte nid)t blo^ für ftdj ein Oournal, mie e£ eifrige

3äger#lcute heute nod) tfjun, er fd)rieb aud) Ellies weitläufig unb

fauber unb genau , er lieferte bie eracteften Befdjreibungen r»on

8cf)Iad)t ober Belagerung, unb referirte bergleidjen ftetS für bie

(9a$crte. C5iS ift befannt, baj$ er ein talentvoller 2lrtillerie=£)berfi

mar, unb ba§ er einen 3d)lad)tocrlauf fetjr richtig bar^uftetlen

roujjte. 3ti ben MamiRcrits de Bethune fann man bie <£d)rift*

fteüerei biefer großen Herren finben. £()eopinaft ^enaubot,

ftebacteur ber (Ma^ette, l)iej$ bamalä l'inventeur. —
306 nun SRidjetieu foldjergeftalt im ^önigö^aufe, gegen bie

(Großen, gegen bie Apugcnotten aufgeräumt, foldjergeftalt negath)

centralifirt fjattc, ging er aud) an pofittoc ^ftajjregcin : in bie

fonft unabhängige "ßroDtnj fanbte er ben 3ntenbanten be£$önig$,

bie 05efc$e fammette er in ben (£obe
sIRtd)aub, bie ^olijei orbnete

er im detail, für $atibel unb 3d)ifffaf)rt trug er eifrige Sorge.

Xtif eilte Geutralifation ber Üftatur fogar mar er bebad)t, unb

grünbetc ben grogartigen ^ftanjengarten in Maries.
sJ?un nahm

er aud) bie ^otitif nad) außen ttrieber fräftig auf. Wid)t umfonft

^atte er feinen ^ater 3ofcph nad) >)icgen$burg getieft an ben

$tteid)3tag, um aüe bie (leinen dürften gegen Ccftcrvcidj 51t bet*

bünben, er ging jc£t offen in Ärteg mit ber fpanifdjen 2Jcad)t.

"ilber biefer $ricg, ben er nidjt perfönlid) leitete, fdn'en ihm

aüe bisherigen Erfolge ju oeruidjten : bie vertriebenen SBiber*

fadjer beä (farbinal* belebten ben Spanier, ber bamate fd)on

ermattete in feiner fonftigen ÄriegSmadjt ber regimento«, er

brang überall nor, bie Sriftenj #ranfreid)3 fd)ien bebroljt, unb

nun brach "iparttf, ba$ fo lange bloü patfquiüirt hatte, tobenb au£.

sJiottcmueife fd)rie man nad) bem $opfe bc* (SarbinalS ! Dct

$urpur allein hat ihn bamalS gefdjüfct, mar er bloS 9ttinifter

9?id)elieu, fo erreichte il)n mahrfcrjeinlid) baS franjöfifdje SDtfinifter*

2d)icffal , unb eS enbigte blutig eine Laufbahn , bie noch einen
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3lugenblitf öorfjcr überall geglücft $u fein festen. Der nationale

Sed)fel ftranfreid)* , ber ba$ <#efd)irf btcfcö VanbcS in allem

Detail nid)t auf ad)t Dagc toorau« mit (^ewi&fjeit bejeidmen läßt,

biefer Sirbelwinb politifdjer ^oefie fyattc and) ilm plö^lid) er-

griffen, ifjn, ber fo lange wie gefeit bagegen crfdjienen war.

Sief oerfdjloffen faß er in feinem £>otel, gerbvodjen, mutljloä

— ganj ber granjofe beS 3 üben«, ber bem cntfd)iebenen Unglücf

fid) fleintaut unterwirft, wie fyod) er aud) fur$ üorljer ba$ £>aupt

getragen. $ater 3ofepf) nnb 3D?a$arin fanbeu ifjn in frönen,

erregten if)n jebodj burd) (£r
5
äl)lung 511 jenen fleinen 3eid)en ocr

SBitty, ba§ er mit bem ^ebermeffer bie Dapeten ^erfdmitt, unb

^ornjitternb umfjerfdjmanfte. —
s
#fui, fdjrie 3ofcpr), ba öcrfriedjt 3$r (Sud), wenn c« tobt,

-3f)r feib nid)t* ad? ein naffeti $ufjn, wollt Ijerrfdjen unb tonnt

ber (Gefahr nid)t in«
v
ilugc fefjen! 2oll man fommen, unb unö

Rängen V s
2luf, jeigt @ud) ein wenig, reitet auf bem ^Jhultfjierc

burd) $art£, ober fafyrt in ber Garroffc, ober lagt (Sud) in ber

<3äufte tragen, (ebenfalls $eigt (£ud)

!

üttajarin, fanfter unb fjöflidjer, rtetfj basfelbc: 9Jhttf),

monsignoro, il petto protegga l'uomo !

Unb Widjelieu folgte, benn er war fcine£weg$ perfbnlid)

furd)tfam, er fjattc nur einen nert>engcrei$ten l'cib, ber bei plö$;

lieber (£rfd)ütterung auf 'ilugenbürfe ben Dienft uerfagte. Die

Äüfjnfyeit würbe belohnt, wie immer in $ari$, er würbe mit

2hat)o$ unb Vioat* empfangen für foldjen SDlttty, unb ber 2£iber*

fhnb gegen ben Spanier erhielt jefct einen gefammeltcn 2luf*

fdjwung.
s
2lber ein fdjwereS Cpfer entriß ifjm bod) biefe jtyit :

später Oofepf) warb r>om <3d)lage gerüfjrt, er lag in ben legten

3ügen, alä ber (Sarbinal auger fid), über feine Gräfte fd)nell

fyequeiltc, unb fd)on t»on weitem rief: „(Sourage, 3ofcpl), 23rcU

fad) ift unfer!" Die fleinen klugen be$
s
?J?önd)* leud)tcten nod)

einmal auf, unb r»erlofd)en bann auf immer. £f), id) uerltere

meinen Droft, ftöfjnte ber (Sarbinal, meine einige >}iifhtd)t,

meinen Vertrauten, meinen ftreunb

!
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211« bie« £tyfer ocrfdjlungen mar
,

fdjiencn bie Sdjitffat«*

mächte mieber gefütjnt : bei* Ärieg fd)rttt glücfltd) oormärt«, unb

bie junge Königin gebar unerwartet 1638 einen Dauphin! @afton

mar jefct f)offnung«lo«, unb bafj $iid)elieu felbft nad) ber $rone

geftrebt Ijabe, ift Grabet. C£r mar jefct auf ber .£>öfje feiner 2Bünfd)e,

if)m fefjlte nidjt« al« ber graue $tfönd) unb ein fefterer £eib.

2)afj bei ber Geburt be« £)aupf)in — i'ubmig« XIV. —
unenbltd)e« ©eflatfd) fid) erljob, mar natürlich : ba mar ba« £inb

im blojjen Xraume empfangen tute ber $eilanb, ba mar ber

Garbinal felbft ber $ater unb ma« bergleidjcn meljr. $on £ub*

mig XIII. erwartete man allerbtng« feine sJtod)fommenfd)aft,

benn er lebte faft immer brausen in <5t. ©ermain allein , unb
s2lnna molmte langmeilig einfam in tyaxiä, im $al bc ©race, in

jenem Jfmrmgebäube, ba« öon fern beut s$autl)eon äljultd) fie^t,

unb ba« fo tief brausen im abgelegenen s}3ari« ftefyt. (£r hatte

nirgenb« eine ftäljigfeit ju Viebe«leibenfd)aft üerratyen , er mar

falt unb matt in aller Neigung, blöbe fogar allen S-Beibern

gegenüber. So fduen e« einmal, al« ob er eine ^pautefort liebe,

aber er magte feine Annäherung, ©egen ba« Jräulein uon

l'afat)ette hegte er offenbar eine jarte Neigung, ber flöfterlicfje

£rauerfinn biefe« SRäbdjen« mar uon ftarfer fteffel für ihn, unb

al« fic fid) mirflid) in« Äloftcr jurücfjog , mar er Stunben lang

im Älofter, fefcte ftd) an« Spradjgitter unb unterhielt fid) mit if)r.

3)a aber $ftd)etieu fmad): „2)a« ift unfd)itflid) für ben Äöntg",

entfdjlug er fid) aud) beffen.

(Sine ^arifer Sage meint, er fei einft öon einem v$la^regen

in ber 9cähe be« ^klaffe« überragt morben, ben Xtma bemol)nte,

^abe nur auf htrje 3eit barin Sdjufc fudjen mollen gegen baö

SBetter, unb fei länger geblieben, meil ber Regelt länger gebauert.

liefern SöettequfaUe Ijabe it'ubmig XIV. feine Sjcijlenj $u ber=

banfen. — ^ari« ift immer glücflid), menn e« etma« auf ben

3ufaÜ fdjteben fann , eine SBeltregierung ift ihm eben fo läftig,

mie eine Regierung im 2ouüre.
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35.

SBaljac, neben SKidjeüeu lebenb, preift beffen 2)efpotiämuS.

ift ju begreifen, baß man einem £efpoten jufttmmt, rocil er

eine poetifd)e ©eniaütät im Staate repräfentirt.
s
2lber aud) biefer

fott lieber oerftorben fein : ein tüchtiger 3)Zenfc^ trägt tool lieber*

kgenfyeit neben ftd), ja bcr gutmütfjige betuunbert fte fogar gern;

aber fein tüdjttger Sftenfd) buibet eS guten Ü)tuti)e8, bog ein (5tn*

feiner ben 8inn unb bie iöttbung ÄBw ntißadjten, unb ofyne fte

ober gar gegen fte »erfahren mag. 3n I)erfömmlid)en formen

beleibtgt bieS md)t, unb afte ljerfömmüdje gorm ift fdjon ein

©egenfafc be$ 3)efpoti$muS. $3ei alte bem inbeffen ift e3 ju be*

greifen, baß ber lebhafte 5flenfd) audj einen 2>efpoten prcift ; nne

man aber glctdt) Söaijac ben XefpotiämuS preifen fann, ben

DefpotiSmuS aU Softem ber äBtltfür — bod) nein, SBaljac

fprid)t »on einem beftimmten 2)cfpori3mu$, com 3>efpoti3muä

Stfidjeüeu'S. tiefer geiftooUe 2lutor war alfo fdjroad), ober toar

fyingebenb genug, bieö rafirenbe (£entral*8treben beö Sarbtnat«

$u bemunbem. hinten in ber Öefdjidjte, roo man £l)efe unb
s
2lntitf)efe gefd)td)tUd)en (langes ftd) aufbauen fiefyt, ba oerroeilt

man atterbingS wohlgefälliger beim fdjöpferifdjen -Defpoten, als

beim mittelmäßigen Regenten be$ £erfommen8
,

jeljt fiel)t man

in granfreid) Stfidjelicu'S SDcaßregeln mit Vergnügen ju. 9)tan

erfennt
,

baß er bie £>errfd)aft$*3bee ber $aloi$ unb Öourbone

energifd) einem 3iele $ugefüf)rt
,
baß er ber 53oüenbung felbiger

3bee unter £ubtt)ig XIV. am nad)brürflid)ften vorgearbeitet. 3e

ootlftänbiger ftd) etroaä auäbitbet, befto reifer ift e$ ju neuer

SBenbung. 2ttan erfennt in granfreid), baß ftd) of)ne befpotifdje

Talente tüte SKidjelteu unb i'ubttug XIV. granfreidjä Staate

leben erft fpäter ober unoollftänbiger ju bem (^egenfafce einer

%ik& ergreifenben 9ieoolution enttoidett, baß man ftd) in ftum*

pferen 2Binfeln Ijerumgefdjleppt unb nid)t baS ftiefultat folgen
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^voceffe« alfo gewonnen f)ätte
r
wie man c$ fdjon gewonnen $u

fyaben, ober balb }u gewinnen glaubt. SRevfoürbtg genug finbet

$tid)elieu juft bei ben Scannern bev Revolution bie meifte 9Zad)*

fid)t, ja 2(nerfennung. DaS v
Äicbcvmäfjen bev $lrtftofratte , ba£

^ioelliren unb dentraliftren überhaupt, baä ®letdmtad)en t?or

bem ®efefc, ba$ Reifet f)ier öor bem (Mefe^ bc$ (Iarbinat4£illen$,

baä MeS rennen fie i()m §u @ute. 2ll*bann war er ja nierjt

$bnig, er (jatte fid) feine 9Jiadjt erworben. 2Birflicfy fc^eint fein

IHebeSglaube für ba$ Äönigtfjum bei ifjm oorfjanben $u fein —
inftinetartige Vorliebe großer Parteien entbeeft oft verborgene

$Rerfmale — gegen baä 2(u$lanb war er bod) in biefem fünfte

unerhört gleichgültig, unb war ber btrecte $egenfafc l'ubwig& XI V.,

welcher fo bogmatifd)4öniglid) ! 9?idjelieu ging nicr)t nur aüem
Dogma vorüber, fonbern er ging über allen 'ilnftanb bc$ Äömg*
tfjumS fn'nauS, er lieg fid) mit ben fdjottifdjen dovenantS in

intime Unterfjanblungen ein
,

befjanbclte bte englifdje Puritaner*

9Jcad)t als concentrirte 9)?ad)t eben fo wie irgenb eine fönigtidje.

Die ÄömgSpartei ber Stuarts f)atte iljn bei feinem weiteren

Kriege mit Spanien im Sticf) gclaffen, Ijatte bie Königinmutter

aufgenommen, bte puritamfdje SNadjt war ifym verheißungsvoller.

2£ir werben ßubwig XIV., ben bogmatifdjen $ftonard)en im

baren ©egenfafce feljen von alle bem.

Widjelieu erregte aud) Üatalonicn, von Spanien abzufallen,

c$ war if)m vollkommen (Srnft, biefe $rovin$ mit Jranfreid) gu

vereinigen, er empfing bie catalonifdien Deputirten in ^ariS, er

fcfcte eine ^erfaffung mit iljnen feft , eS war ein burdjgebitbeter,

abgcfdjloffener 'J>lan. Sin bavon würbe aud) realiftrt, bie

flehte @rcn$*
v
}kovin$ Wouffillon mit '^erpignan unb bem £afen

*ißort $3enbre3 würbe für immer ben Spaniern entriffen.

Sonft erfüllt fc^mer^afte Äranfyeit unb bie ^erfdjwbrung

beä (Sinq^arö be$ (iarbinal« lefcte 3af)re. SdjmerjvoÜe 3at)re!

Der Urin war il)m unterbrürft, er litt grimmige Sdjmeqen, e#

war faum ju verwunbern, baß er nad) außen immer t)ärter würbe.

2luä einer 2lbet$famitie ber Souratnc fyattc er einen 3unfer @tnq*
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Waxü bem Äönige jum neuen 9)?ignon beforgt
,
$um SDttgnon

unb £pion. SBor einem fjarmtoS erfdjeinenben SBuben, rote biefer

nod) war, Ratten bie gtinbe fein Ärg, unb fpradjcn rütffidjtäloS.

©et Äönig felbft mußte fte warnen , benn er burdjfdjautc ber*

gleiten ganj wofyl, ließ eS aber fjingefjen, weil ^idjeüeu'S 3$er*

fjäüniß $u ifjm einmal rationett begrünbet unb ifjm, bem Könige,

notfjwenbig war. tiefer Äönig ift in ganj anberer 2£ei|c fdjwad),

al& er gemeinhin bargeftetlt wirb, (fr ift wol apatfjtfd), wie man

ifjn fdjUbert, aber weniger au$ £djwäd)c beä (Sntfc^ütffe^ , aU
weit er für bie (sdjwädje ber Qvhmft ofme ben (Sarbinal nidjt

genügenben (£rfafc weiß; meljr aus $3eforgniß unb Langel an

3nüerftd)t läßt er ben Sarbinal nidjt fallen. Oft mögen bie

3ntriguen gegen if)n unter bc8 Königs klugen fjergcfyen, er fieljt

nur mit Ijalbem Sölicfe barauf
,

ofjne für ober gegen etwa$ $u

befdjließen, gletdjfam als laufdjte er nur, ob fid) unter ben SBiber*

fächern wol ein grfa£ fjerauSbilben fönne für ben (iarbinal.

Dann crfdjetnt benn btefer plöfclid), ober — was nod) häufiger —
eine 8d)rift oon ifjm ooü ©runbfäfce unb Linien fjofjer ^olitif,

eS erfennt £ubwig, baß bei bem Gilten immer nodj bie bei weitem

mädjttgere Seit unb Gcinftdjt, unb er opfert ifjm falt alle £ppo*

fition. £ubwig ift in biefem 3u|el)en «nb Abwarten, in biefem

rationellen Ghttfd)eibe, ben er fid) immer oorbefyätt, eine ganj

intereffante ^oocllen^igur, wenn aud) fein intereffanter $errfd)er.

ÜBenn (iinq^arä auf <3tüf)len ober Deppidjen ober hinter ($ar*

binen im Sdjlojfe 31t 8t. ©ermain juiammengefauert lag, unb

bie Cppofttion in Vorwürfen gegen ben (£arbinal fieser fid) erging,

weil fie glaubte, ber s
J3age fdjliefe, ba fprad) ber $bnig oft:

„£>ütet Chtd), ber £d)lingel fd)läft nidjt, er fjordjr, um morgen

int V>otet bc föuel ju eqäfylett, maö er fjeute gehört". Dabei be*

l)ielt er tj)n aber gern, (jatte ifjn lieb ; er fjatte nid)t$ bagegen, baß

fid) ber (£arbinat üorfäfje.

(Sinquan? war ©roß^tallmeifter geworben unter bem

Ditcl SWonfieur 8e ©raub. Der Page würbe übermütig, ber

(iarbinal fpottete über bie ftrüljreife, ber ^age würbe radjfüd)tig.
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Man moljnte auf 8t. ©ennoin , auf jenem entfernteren Suft*

fcfyloffe beS hügeligen linfen 8eine4lfer3 , ba$ öon fetner $ö()e

am weiteftcn f)inabfiel)t auf bie (Sbene oon 3t. £eni3 unb üom

Montmartre. Sä ift ein fleineS 8d)lof} im SBerfjältniffe ju gon-

tainebleau unb dtyamborb, unb oljne ardjtteftonifcrjen CEljarafter.

3efct ift eö ein militärifdjeS 3trafl)au3, unb ift in tiefere Ungnabe

gefaüen , als irgenb ein £uftfcf)loß. £a$ ift auffallenb , ba e$

näcfjft Marli)
,
feinem 9tod)bar , bie fd)önfte £age f)at r>od) auf

geräumigem $erge, unter welchem bie 3eine ftrömt, unb beffeu

diiidfeite Dorn alten ÄönigSforfte bebecft ift. £amal$, )U 8ttte

migä XIII. 3eic
r
war bie lange, lange ^erraffe nocr) nid)t an*

gelegt , bie o6en am Söergabljange fid) f)in$iel)t nnb ben 2lnblicf

ber reiben ^arifer @egenb meilenweit bietet. 8ie ift üon i'ub*

wig XIV. geebnet unb gelittet worben. Unter £ubwig XIII.

mar e$ traurig unb monoton auf 3t. Öcrmain ; ber Äönig fachte

feine anbere (Srgöfclidjfeit als bie ber 3agb. (£r ftanb $eitig auf,

mufterte bie MuSfetierc, unb ritt aisbann in ben SBalb. Ueberatl

mußte Stnq*Mar$ il)n begleiten. 2£ar ba$ SBetter fcrjledjt, fo

lieg man auf ber Jpbfje am ©dfjloffe galfen fteigen — wo ift

Sinq*Mar$? rief ber $önig, wenn jener einen ^lugenblicf fehlte.

6old)er ^Dtcnft würbe bem jungen Manne befdjwerlid) , beim

Sarbtnal gab'S aud) nur Serroetfe
;
Monfteur £e ®ranb war oft

fo oerbricßlid)
,
baß er jum Äönige fagte : 3d) gebe alle @unft

(Ürurer Majeftät l)in für einen ganj freien
silbenb int MaraiS, in

meiner fdjönen @efellfd)aft bort! — $lbenb$ wenn ber $öntg ju

Söette war
,

jagte er bann »erhängten 3U9 C^ m(
fy ^öriö

t
nadj

beut MaraiS, unb trat um Mttternadjt in ben 8alon ber Marion

be forme, wo man tranf, liebelte, geiftreid) war, unb gegen ben

fiarbinat wifcelte. £>ann ging'S ocrfyängten 3üget3 jurttif, um
beim £eöer be$ $önig$ \\\ fein. 3)a f>atte benn ber Uebermadjte

fdjledjten Jpumor, aud) gegen ben ftöntg, fdjltef auf bem ^ßferbe,

fdjlief auf ben 3tüfylen. fubmig befdjwert fict) in SöitletS bei bem

(£arbmal felbft über (£inq*Mar$' ^aulfjeit.
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3n ifym fanb bie Cppofttion einen befferen be £utme$.

23efonbcr3 be£f)ou, Sol)n be$ @efd)id)t$fd)reiber$ , leitete ifm

mit beftent (Erfolge $u einer entfd)(offenen $erfd)wöntng gegen

^Kicfjelteu. ?D?an fefcte fief) mit ©afton, mit Spanien in Serbin*

bung, man fjoffte enblid), ben alten gudjä $n erfdjlagen.

Sftdjelieu wußte barum, aber er fyatte feinen beweis in

Öänben. lag franf in Narbonne, unb bie geinbe Ratten freiet

ftelb. Sie lagen uor ^erpignan, bie SSerbinbung mit Spanien

war offen, ber gefammclte, furdjtbarfte 2lu$brud) war jeben

'itugenblicf möglid) . Dort im £ager galt e$ für auSgemadjt, baß

ber (£arbinal oerloren fei, fein 9ttenfd) fpracr) für ir)n, aber 3eber*

mann beftürmte ben .ffönig, il)m ein (Snbe ju madjen.

Unterbeffen litt ber (Sarbinal in einem ^rioatljaufe jn Nar*

bonne, nicfjt im 23ifd)of3fjaufe, wie gefagt worben ift; er litt

quälenben Sdmteq, er war allein, unb fal) au« allen &nd)cn,

baß er Dom 9leußerften bebroljt fei. Dort fe^te er ba^ berühmte

Xeftament auf, ba« Voltaire für unedjt ausgegeben, ba^ aber jefct

für eine ed)te Duelle gehalten wirb. Darin üermad)t er unter

Ruberem beut Äönige ba« ^alai« (Sarbinal, ba« feit feinem £obe

ben Tanten ^alai« ronal trägt, unb ein SDfittelpunft be« bewegten

^ari«, ein flein $ari« im großen geworben ift. 3to felbigem

^alai« brad) benn aud) , ein Dfyeil ber (£arbinal«*(£rbfd)aft , bie

^eoolution oon 1789 au«, unb bie Suli^eooltttion fanb barin

ifjrcn £errn. 2tta$arin, be« Garbinal« treuer ftreunb, r)atte ftd)

eingefunben jur 5lbfaffung biefe« £eftamente«. Nidjelieu war

tobe«fd)wad), unb bte oeqwetfelnben $ler$te rieben ju einer pfeife*

tour in ber Sänfte, beren Sdjaufeln it)m fo oft gut getfjan. So
machte er fid) benn auf, unb ließ ftd) auf Nebenwegen burd) ba«

i'angueboc tragen, ba« er fo tief gebeugt, oorüber an ben £>uge*

notten*Scf)löffern, bie r»on ifjm in Krümmern lagen. Oefct nafym

er fclbft bie Nebenwege, um feinen Sftörbem ju entgegen. 2ftit

3ttörbern war er rücfwärt« bebroljt, unb nad) oorwärt« gaben

ifym bte Sierße nur nodj jwei £age ?eben«$eit. Nad) £ara«con

am SRljone wollte er, ba« ifjm gerühmt war wegen gefunber £age.
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$(0fcttd) hielt bie 3änfte — ftnb bic Verfolger ba ? Der alte

$err
, fdjmeqenäreich au bie feibenen Äiffen gelegt

, fährt auf

:

2£a$ ift? (Sin feudjenber üourier überreicht einen ©rief; mit

jitteruber $anb werben bie Siegel aufgeriffen, ein flüchtige«

Jeuer leuchtet burd) ba$ evfterbenbe $(uge — „Sfjamgnij ! Styl«

üignn ! ^luf ber Stelle jum Könige ! (Som'rt biefe Depefcrje unb

überreizt fie ihm!"

Sie enthält ben Vertrag mit Spanien, ben bie $erfchmo*

reuen abgefd)loffen, ein Document ift gewonnen, jefet wahrt Sure

Äöpfe, fo lange md)t ber lefcte Cbem au$ btefem mageren l'eibe

gefahren ift

!

SKati lag immer nod) oor ^erpignan. (Suuf'äRarti trieb

feine übermütigen Saunen mit beut Könige, unb biefer mar eben

fd)led)t auf il)n 51t fpred)en. Da fommt GEljatrignt). £ubwig be-

fdjtießt noch luc*>tö - Ö »trb aufgebrochen gen Warbonne; (£ha<

togm/S Slnfunft hat bie 3ur>erftcht erfchüttert, man warnt dinq-

• SRarä. Jfter ber Veid)tftntt wirb umfonft gewarnt, er geht mit

nad) Warbonne. Dort weicht i-ubwig bem Drängen ber darbi-

natiften, ben 12. 3uni 1G42 werben bie $erfd)worenen verhaftet.

£inq*3Kar«, noch furj bor bem Schlage unterrichtet, flüchtet 311

einer ftrau , unb oerbirgt fich im ^öett öierunbjwanjig Stunben

lang.
s#ber man finbet ihn boer).

3ene Depcfdje war inbeffen nicht t^invetcf|enb für einen

Sapital^roceg, be Dfjou war ein fluger ^ed)tSgclehrtcr, für ben

man bestimmtere ^eugniffe Brauchte. @afton allein fonnte fte

geben, unb oon >)iid)elieu bebroht unb in bie Qhige getrieben, ber

biefen fchwachen gelben $u behanbeln wußte, gab er fte. SKita

waren be £hou unb Sinq*2)carö oerloren.

Äönig l'ubwig war auch franf; er lieg fich ebenfalls in ber

«Sänfte, ebenfalls nach DaraScon tragen, unb bort fein Söett auf*

richten neben bem beö SarbinalS. Da lagen fte, beibe bem Xobe

nah, unD beichteten einanber, unb vereinigten ftd) gegen ba*

jrrofcenbe ?cben ber 3ugenb. Die heiße Sommerfonnc fd)ien über

bie ^rooence herüber , ber Wtyom räufelte. — sD?ein (Souftn,
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fyrad) bcr $önig, Ofn* feib hier feJ>r nahe am >)tyone, e$ marfjt

traurig, fo baS eintönige 9iaufd)en beS SßaffcrS 31t l)ören.

(5r lieg , alä er öon £araäcon fd)ieb , bem (Sarbinal bie

XobcStwUmadjt gegen bie SBerfdjmornen. (fr hatte feinen SDitgnon

aufgegeben, wie er immer tfjat, ein nid)t$ l)ei|d)enbe$ uub beötjalb

aud) nid)t3 bewahrenbeö, ungetreues ,<peq. SRtdjeßeu lieg fle nad)

£t)on bringen , er führte fie nid)t fel6ft beibe ben 9ft)one l)inauf,

wie bie Sage unb ba$ 23ilb uon be la diod)? fdjilbert. (2inq*3)tarö

warb in einer (Sarroffe mit fed)3 ^ferben hinaufgefahren. sJhtr

be 2tyou warb t>on ber 23arfe beS EarbiualS aufwärt« gebogen

gegen ben jähen Strom, an s2üngnon uorüber, burd) ben tyont*

<2>t.*ffi$prit , bie malerifdjen Ufer hinauf, bereu Ruinen jumeift

*Rtd)elieu'ä 2£erf, biä Safatce.
s#on hier bis! ^tenne, baä nadj

jföftneä am bauernbften unb $ahlreid)ftcn uon :Kom geftempeit

ift, hat ber 9tt)one feine fct)önften Ufer unb Steine, hier glcidjt er

am metfiten unferm dtyeinftrome, nur hat er bie f>et0e garbe

uorauä , unb ftefjt bem Kleine nad) burd) bie bürr bepflanzte

(lote rotte, bereu ebleä @ewäd)ä nid)t auf bem Steinhüget feine

9?ei$c entwicfelt.

%[$ Richelieu in $alence anfam
,

lag er ohnmächtig auf

bem fetbenen 33ett unter einem ^>atanfin. Dreimal waren tym

auf ber 5al)rt bie Sinne oor Sdjmerg vergangen ; er wollte lieber

in feiner Sänfte weiter, in biefem Unit vertrauten Limmer, worin

23ett unb £ifd) unb 2lrmfhil)t SRaum hatten. So tarn be Zt)on

$u Staube nach Ziemte, unb fo vor bem Ävtgnoner Xl)ore an bcr

ißnramibe be$ Pontius» ißttatuä uorüber, ber vom ($erid)te über

(Etyrtfhtö hier §ergefommen war. Der eble junge Mann fanb im
N
2lnblitf biefer 'Jtyramtbe einen frönen ©ebanfengang über $er*

bammniß unb £obc3urtheil biefer Sßett. Denn er wußte fcfjv gut,

baß bie nädjftc Station nad) SBienne, baß £non feine lefctc Station

fein werbe.

So war e$ and). £icfc Jreunbc ftarben fd)ön unb groß

auf ber s#lace beä £erreaur in tyon, wo Heinrich IV. jefct vom

Stabtl)aufe herabfiel)*
;
(Sinq*2War8 rafch, fröhlid), ber franjöftfdje
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(Sbelmann, be £fjou milbe unb ruf)ig, cht Äinb reifer unb fd)bner

iöilbung. i'ubroig XIII. hatte, fern oom <Scf)auplafce, um bw

3tunbe ber Einrichtung feine Ufjr ^erüorgejpgen , unb ju feiner

Umgebung gefagt: 3e|jt r)at SRonficur Se @ranb eine 6öfe Giertet*

ftunbe.

2)iefe lefcte Unerbittlichst felbft fdjon halb tobter £errfcf)er

erregte eine furchtbare (Erbitterung , bie greunbe Ginq^arä*

fdmjoren, fie wollten bem 9)?orb*(£arbinalc mit bem Xegen ein

(£nbe machen , er mufete , bamit ein natürlicher Xob für feinen

8cf)mer3 möglich werbe , baS Calais be ftuel eng mit dachen

umringen, ja im Sterben felbft erjwang er üom Könige, bafj er

feine ($arbe*£ffictere oerabfchicbe , benn fie trachteten offen bem

9Jcinifter, einem fterbenben 2ftinifter ! nach bem l*eben. — Um
biefe 3«* war auch SDton« ju Äöln im (Slenbe geftorben

r
fte

hatte ben Untergang bees grimmig gehabten SarbinalS nicht erlebt,

xtefct fam fein (Enbe; bie Richten (£omballet unb b
N2liguiÜon

meinten an feinem l'ager, er hatte noch gcforgt # bafj feine Steffen

ben Tanten Richelieu forttrügen, unb färnpfte jefct Xag unb 9cad)t

einen fehleren Sobesfampf, alle firchlichen formen babei in %n*

fpruch nehmenb. (Snblid) rij biefer jä^e gaben boch entzwei.

3n feinem $irnc fanb man ein 2£unber : bie Crgane bop*

gelten 33erftänbniffe$. iÖMe atf)mete man in ^ßartö auf, bafj man
biefer boppelten unb breifachen 9ftad)t entlebigt war , unb ba$

$otf fang feine luftigen <8terbe*(£ouplet$, wie immer wenn was

<$rof$e$ ftirbt; h°h e Zäunte haben bie meiften tiefte, um Sappen

unb 3«cf)en baran aufzuhängen. Daö auäbrudföoollfte Couplet

au$ groger 2lnjaf)l tft folgenbeö

:

•

Ci git, que personne ne pleure,

Ici r^pose le Cardinal —
S'il est bien, Dieu le garde mal,

S'il est au diable, ä la bonne henre!

2>ie Parlamentarier , bie erft mit feinem £obe wieber ju

s#nfef)en unb ^Sfladjt famen, brüeften fid) rücffic£>t«t>oder au$, Mnb

liegen ihn fagen

:
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J'ai v£cu sans pareil, et je suis sans egal,

L'on admire partout raes vertus et mes vices;

Mes desseins, compares avec mes Services

Fout douter, si je suis souverain ou vassal.

Qx fyatte bem Röntge gefd)riebene SSorfdjriften fjtnterlaffen,

unb biefer backte nidjt« anbere« , al« roie er fie am genaiteften

befolgen fönne. £>ergeftalt Ijerrfffytc über if)tt bie 3bee be« (£ar^

binal«*@eifte«. roar $unäd)ft nodj 2)e«not)er«, au« ^idjeliett'«

(£onfeil, bie £>auptyerfon beim Äbnige, ber 2d)atten be« «Sarge«

f)errfd)te nod) einige ilBodjen , bi« benn ba« £eben ftd) gcltenb

machte , bi« i
?ubroig beutlid) genug faf) unb füllte : e« finb nur

bie ^ßrätenftonen be« Sarbinal« übrig, nid)t aber bie fdjarf geftal*

teten platte unb Littel, bi« eine tcbenbige ftortfefcttng $fid)elicu'«,

^ttajartn
,

ftcgrctd) Ijcröortrat. Subroig XIII. roürbc nie allein

gefyerrfdjt fjaben
;

fjätte er feinen Sfrdjelieu gefunben, er fjätte ftd)

einen anbern ^rentier aufgefudjt; er fjatte jttft fo oiel Einfielt,

um für fid) eine (£f)c nött)tg 31t roiffen im großen SRegimente.

Unb jefct, nad) fo langer 3eit, roar er ganj oerroöfynt, roie e« in

(Sfjen olme Neigung jtt fontmen öflegt : man f)at bie grau beflagt,

bafj fie an folgen äRantt gefeffelt, if)m unterwarfen fei, ben fic

md)t liebe, unb roenn biefer Sflann ftirbt, fo jeigt ftd), baj$ bie«

SBerfjältnifj ifjr ganjer tfebenSfjalt geroorben, fie roanft, fte fdnoanft,

fie finft Ujm nad), als ob bie ftärffte ^otljroenbigfeit be« £erjen*

fte jöge. 2>a« 9ttenfd)enroefen ift öiel mannigfadjer , al« ber

*Komanfd)reiber barftellt, ber eben foldjer Jemtinologic oon $erj

31t |>er$ nachläuft, roie ber üf)tlofop()ifd)e (Schüler ben Wormeln

be« <Stofteme«. £ubroig« £eben«fraft roar ba^in mit SKidjeliett.

(£S erinnert bie« $erfjältnif$ an ba« SBilb alter Sentauren , roo

ixoti üBefen jufammengeroadjfen fdjeineu, unb roo eine« bent

atiberen folgen ntufc, attd) in ben lob. £>er Äönig eilte tr)m nad),

bcm Sarbinate. SOcan brang iljm nod) (Sonceffionen ab: alle

Jctnbe unb ©efangene ^djelieu'« burften roieber erfd)einen, bie

Ca übe. ©cfammclte ©Triften. 5. »anb. 10

Digitized by Google



— 146 —

äknbomc, ötboeuf, SBecutfort bis auf ben bieten Skffouipierre,

ber mit feinen SOtemotren unb feiner guten Saune an« ber 53a*

fttllc fd>Iütfte.

9cod) fefcte ber fterbenbe Äönig eine $Kegent)d)aft$*2lcte auf,

unb jwar gan$ in feinem ©eifte jweiten langes, ber fein 33efte$

getrau l)at, wenn er forgfältig auf allen 2lnförud) Siücfftdjt nimmt,

5llle3 neben einanber ftettt unb ben $ern nidjt finbet. Da fotlre

neben feiner SBtttoe, ber Ännc b'
s2lutrid)e, jener £er$og öon £>r*

teanä unb ber $rin$ donbe fyerrfdjen , unb SDcajarin unb ein

Qonfeil unb alles ;Dcbgttd)e. Damit Ueberntadjt toermieben werbe,

fyinterlieft er eine organifirte Unmadjt unb Verwirrung , unb

ging ein ju feinen Tätern wenige Monate nad) SRidjelieu , am
14. Wai 1643.

36.

§ür ben oberflädjlidjen ©efdndjtSanblicf f^at granfreid) nad)

biefen £obeäfätfen baS $lnfel)en, als ob bie SGBirfung 9ttd)elieu'S

mit beffen £obe ju (£nbe fei, als ob bie alten Elemente unb

©egenfäfee ber #iguen*3eit nur niebergel)alten worben, unb jefct

nad) wie öor iljre §äupter erhöben. Denn bie Xumulte unb

donceffionen , bie kämpfe unb Parteien unb SRcdjtSgrünbe ber

5ronbe, welche jefct auffielt, fte tragen auf ben erften 2lnblttf ganj

baS »erjüngte ©efidjt ber £igue. Slber eS ift ein berjüngteS unb

barum anbereS ©eftdjt; biefer ©egenfafc ber unbefdjränften Woxu
ard)ie erfdjeint immer mit neuer 3ur^at $u feinem (Biege,

aber er ift nur innerlid)ft berfelbt, in aller Nuance, in aller

23egrünbung ift er üeränbert, oeränbert burd) bie Hilfsmittel

feine« geinbeS , beS monardjifdjen Softem« felber. Den alten

©egenfafc fjat Stfidjelieu beftegt , aber befiegt , wie aller gefdudjt*

lid)e (Bieg fid) bilbet , inbem er iljm neuen SebenSftoff burd) bie

eigenen ©iegeSmittel bietet, unb inbem er foldjermeifc immer neue
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Gräfte für bte große (£ntwicfiung3*3bee eiueö 8anbe$ in 93ewe*

gung fefct. tiefer §aupt*3bee granfreidjS, bei* 3bee poUtifdjer

£errfd)aft, war s#idjelieu felbft als perfon, alä unberufener 8ol)n

eines ärmlichen ©utäbcftfcerS ein neuer gortfdjritt geworben.

üJcidjt burd) Privilegien unterftüfct, fonbern burd) rein r>erfönlid)c

gäfjtgfeit war er $>errfd)er oon granfreid) geworben, nidjt ©uife,

ober Söourbon, ober (£onbe, ober SDfonrmorenci) fam nad) folgern

Vorgänge meljr in grage, bie 23afjn war jebem bauten eröffnet.

3)ie SBaffe be$ ©etfteS ferner ^attc ber Sarbtnal überall $u §ttfe

gerufen, er fyatte gefdjrteben, er tyatte ben $önig jum (Schreiben

veranlaßt, er Ijatte bie <3d)riftftellerei burd) bie Sbbemte ju gefefc*

gebenber 9ttad)t erhoben — er fjatte alled Kriterium im i'anbe

tjeränbert. 3efct mögt 31)r immer bie alten galmen erljeben,

9?obleffe unb Parlament unb StabtfjauS, (Suer Äampf ift gan$

geräubert, unb 3I)r felbfr feib oeränbert, (Sure alten Stanbarten

tuüffen jefct mit neuen ©ritnben angefünbigt werben. 3Bo ift ber

ftolje $rieg3abel, ben Jpctnrid) belebt unb unter 3ügel gehalten?

dt ift überlebt, bie Kriege Sttidjelieu'ä Ijaben il)n nirgenbö ju

£>ilfe gerufen. $)ie alten $lbel$banuer, futb fie jefct nod) Berufung

genug ? 3eigt ber (Sbelmann nod) ftatt alles weiteren ©runbeä

auf fein Wappen? Stein, auf $ed)t$au$fmüd)e beruft er fid),

auf baS Parlament, baS fie beweifen foll. Unb baS Parlament,

burd) SRidjelieu tief niebergefjalten
,

l)at bennod) burd) if)n neue«

£eben gewonnen, baS aümälig feinen 2luSbrucf fucr)t. 3nbcm er

bte alte Herrenwelt in Verwirrung geworfen, fyat er fragen nad)

neuer SttedjtSbegrünbung erwerft, bie frütjer unerhört waren, bie

jefct eine SRedjtSbeljörbe ju unenblidjer 2£id)tigfeit erhoben , unb

fie ju SKedjtS^pecutation förmlich nötigten. Diefe Söeljörbe nun

mußte fid) nad) bem literarifd) erwerften ©eifte umtljun, fte mußte

ityrerfeitS eine (sdjriftftellerwelt abeln , benn in biefer 2£elt tl)at

fid) ber erfinberifdje ©ebanfe fycrüor. <Bo griff eins ins anbere,

fo ftüfcte ein« baS anbere, um einen neuen ©egenfafc ber poli*

ttfdjen £>errfd)aft |u bilben. 2)aS war ade« jung unb unreif, unb

bie Wladjt gegenüber war gehalten, forberte ju Angriffen fyeraus,

10*
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bcr Üitmult tonnte nidjt ausbleiben, aber es fonnte nur Jumult

werben
,

nidjt mef)r compacte @cgenmad)t bei* 2igue
,

nid^t tnefyr

fernere 9J?ad)t beS jmeifelloS geltenbcn $ricgSabel$.

£>ie gens de lettres waren nod) auf anbere Seife beför*

bert morben fett Anfang beS fiebjetjntcn 3al)rf)unbertS : $)ie tjöfjcre

©efeüfdjaft, burd) £)einrirf) unb ftidjelieu öon ber politifdjen

iöüljne gebrängt, fyatte fid) burd) Sort unb SRebe, burd) getft*

reiche, moequeufe (^efeütgfett ju entfd)äbigen gefugt. Ser bann

baS äRetfre t»ermod)te, begann 31t gelten, fo brang ein neues

Sappen, ein neues Kriterium ein. ©ctftrcidje üioturierS mürben

}um xHbel gebogen, belebten beffen Seit, unb man gcmöljnte fid)

baran, biefe neue ^adjt anjuerfennen, benn fie mar allein mirf>

fam, mo mit ber Ifyat nichts auszurichten mar. 2)icS mufctc

]imf beim politifd) tf)ätigften unb gefeüigfteu $olfe entfielen,

unb mufcte fid), mie jefct, am rctfftcu bei t()tn auSbilben. 2)ic

(>Hctd)l)eit barin gel)t heutigen XageS in /5ranfvei<^ über aU unferc

3?orfteÜung ; bie ärmlid)fte Äleibung , ber gleidjgültigfte "Jcantc

erfd)eint im £alon , unb geminnt auf ber Stelle bie größte llty

tung unb Eingebung burd) baS gciftreidje Sort, oft burd) bic

einzelne $3emerrung, meiere Don Ueberlcgenfjeit jeugt.
sD?an fpridjt

immer oon einer ^ouoeränität beS $olfeS , unb biefer mijjlidje

"iluSbrucf ermerft fo oiel Streit; oon einer ^ouoeränität beS

©eiftcS follte man fprcdjen, unb fein Jranjofe mürbe bie $ttd)U

mäfjigfeit berfelben bejmeifeln, fie Ijat fief) aufgebaut feit Did)elieu

ju einer foloffalen, aUeS in fid) begreifenben SD^ac^t. 5>ergeffen

möge man übrigens nidjt
,

baj$ bie Aperrfdjaft Üttdjeüeu'S in bic

#eit fiel, in melier bie folgen ber Deformation fid) burd) ganj

(füropa ins Serf festen, in meldjer bic Kriterien beS fouüeränen

(MeifteS auc^ ba überall cinbrangen , mo man bie alte ftorm be*

rcafyrte, oergeffen möge man nidjt, bafc Richelieu mol alle ftrdj*

lidje unb ftaatlidje 2leuj5erung ber neuen Seit unterbrüefen, nid)t

aber baS tfebenS^rincip oötlig abgalten tonnte. 3a er fonnte

bieS fo menig, baf$ er eS, mie mir gefefjeu, burd) feine au$;

meirtige ^olttit', burd) feine ^anifefte unb ^eitungS-^lrtifel
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unb burdf) Söeförberung ber Sdjrtftfteüerei aufs $tod)brücfltd)fte

felbft förberte.

Da$ $otel be Rambouillet in ^ßartö war bamatä Littel*

$unft btefer neuen 293elt geworben, bie 23örfe ber neuen 5ftün$e,

bie $ritMtt*SOabentte neben ber officiellen. $)a fanben ficf) bte

<5l)apelatn, $oiture, bte ©cubertjä, Scarron, Sa Rodjefoucautb,

i>te $ftarqutfe be Sable jufammen, dorneitte fam bafjin, unb

£3al$ac, obwol SBereljrer SRidjelteu'S, fehlte nid)t, beim mit @eift

fonnte atteä ftd) behaupten, er war bie neue allgemeine 2Baffe;

2lbel be$ $)egen$ ,

s
2lbel ber Robe mar nidjt meljr fjtnreidjenb,

IKbel beö ©eifteö fyatte allein (Srfolg
f
benn Sebermann brauchte

<jefd)eibte 9)?enfd)en,
sMe£ würbe ja 'polemif unb ^ampfjtet.

2öte frei unb fd)ranfenlo$ unb iuuerlid)(t Wttlfürltd) ber

dlfo freigemachte ®cift in granfreid) war, wie er fo gar feine

jnenfdjüdje Ollufton mefjr brausen fonnte , wie er baS $rracip

bes Sgoi&nirt mit 9tah>etttt oortrug, baoon finb bie „Maximes"

t*a Rodjefoucaulb'S ein getreuer s2lbbrucf. Voltaire fagt, baf$ ftd)

immer bie eine 2öa(jrl)eit unter fyunbert ©efidjtäpunfteu barin

barftetle, bie 2Bafjrl)eit nämlid): Eigenliebe tft ber 33eweggrunb

für alle 2Belt. Orr fefct aber fjinju, bafj fein 53ud) — unb c$ ift

nur eine fdjlanfe Sammlung oon 23emerfungen — mefyr bei-

getragen Ijabe al$ bieS, ben franjöftfdjcn @efd)ma<f ju formtreu,

beut franjbftfdjen ©eifte bie
s
}3räctfton unb Runbung anju*

$ewöl)nen, woburd) er beftidjt unb woburd) er ftd) Ijeute nod)

fcfjarf tiom beutfdjen ©cifte unterfdjeibet. Slettfjerlid) unb innerlich

tft bie gronbe ein franjöftfdjer %t)pu$ für Reiten nämlid) , wo

neue 2Bünfd)e nod) ntdjt üblltg reif finb: £>erot$mu$, Uebermutf),

rafd) etntretenbe ^erjagtfjett
,

augenblicflidjeS enormes £pfer,

ladjenbe Umfeljr, als fei Mc8 nur ©djeq gewcfen, Unterbred)ung,

um ftd) aud) parteilos, rein menfdjttd) gefyen ju laffcn, gebanfen*

lofeS Sergeffen, unb foldjer (Sigeufdjaften mehrere btlbeu ba$

granfreid) foldjer 3eit. Unferen ©rofjoätem war aud) fein an*

bereS granfretd) befannt, unb fte glaubten beSfjalb fo langfant an

ben bogmattfdjen (Srnft ber Resolution oon 89. 3m 3aljre 89
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war bie Cppofttion, war bcr 3ahrhunbert alte ©egenfafc erfüllt,

unb Jjatte fid) $u einer bogntatifd)en Uebeqeugung r>erbid)tet.

9)c*an wirb jefct, wo alles i&efentlidjc gewonnen, wo ber franjö-

ftfdje @efd)id)tSgcift in nene Bahnen ber 9luffud)itng fid) r»ertheiltr

man wirb je§t wieber mehr ^(e^nüd)feit mit ber gronbc ftnben,

fo wie 89 bie X}(e^nlid)feit mit ber i'igue fdjlagenb war. 9?atürlicfy

in auegebilbeterem, fjöfyercm 53oben , benn baS Naturell behält

mol feine (*H*unb$üge, aber bte §anblung fetbft ift bereichert bnref)

bte Vergangenheit. SDlan wirb jefct wieber oon ben geiftreidjen

Führern fagen, wie Oiefc t>on ^ocrjefoucaulb fagte: er glaubt

nicfjt genug an bie Dugenb, baS Reifet an bie Vertu ber tfranjofen.

Tiefe Vertu ift if)nen eine zweifellos große politifdje SÖMtrbigfeit,

unb fie war 1789 baS £ofungSwort. — £o ift ?a 9iocfjefoucaulb

ein (^ebanfenbilb ber Jronbe , unb für baS jefcige S^nfretch

immer wieber ein Liebling , bem man in ben metften fünften

$ied)t giebt. Jolgcnbc SERarimen djarafterifiren trjn unb baS

iyranfvetcr) beiber Reiten

:

Die Eigenliebe ift Diel gcfdjicfter als ber gefdjicftefte 2ftenfd)

auf Erben.

Die Dauer unferer i'eibenfdjaftcn hängt nid)t mehr uon

unS ab, als bie Dauer unfereS £ebenS.

Die Eigenliebe leibet üiel ungebulbiger bie Verurtheilung

unfereS ®efd)macfs, als bie Verurteilung unferer Meinungen.

Dafür haben wir s
2lÜe firaft genug: bie Reiben eines Slnbern

ju tragen.

Die ^hilofopljic trimnpfprt fehr i)od) über bie Uebcl ber

Vergangenheit unb ^uhinft; bte Hebel ber ©egenwart trium*

Miven über fie.

Digitized by Google



— 151 -

Ta& liebte, ba$ nur anrichten, macfjt un$ nidjt fo berljafct,

als bte (figenfdjaft, moburd) tuir unä auSjeidmeu.

£ie Öüte , roorauS man ben Surften eine £ugenb mad)t,

entftef)t balb aus (Sitelfeit, balb auä Trägheit, oft au* 5urd)t,

unb faft immer am all ben breien jugleid).

Unfere (Saprice ift nod) Diel bizarrer als bie bei? (iHürf*.

9flan ift nie fo glürflid), ober unglürfüd), aU man fidj

cinbilbct.

Um fid) in ber SBelt $u etablircn, tfjut man nur alles

9)Jögtid)e, um etabürt yt fdjetnen.

Die üiebe ift fdjroer ju befiniren : in ber <Seele ift fie eine

£etbenfd)aft ju fjerrfdjen, in ben ©eiftern ift fie eine 8mupati)ie,

unb im Körper ift fie nur eine fyeimlidje unb jorte Regier, ba$

roaS man liebt ju beftfcen unb jmar nad) tricl 9Jh)ftcrien. —
(Liebt'S eine reine £tebe, fo wolmt fie ganj tief im §erjen, unb

wir fetbft wiffen ntd)tö t>on Hr.

GEö gicbt feine 2krfteUung , bte auf lange £rit Vicht ücr*

bergen fönnc ba wo fie ift, ober Üiebe (jeudjeln, wo fte nid)t ift.

3Q3tc c$ nie in unferer 9)?ad)t ftel)t, ju lieben ober nid)t

nteljr ju lieben, fo fann fid) aud) ©eliebter ober beliebte niemal«

mit $ted)t über Unbeftänbigfeit befdjwereu.
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$lad) ben mciftcn Effecten 31t urteilen, bic fie hervorbringt,

gletdjt bie iHebc mefjr bem £affe alö ber Jreunbfdjaft.

<£$ ift tuet fernerer, feiner (beliebten treu fein, wenn

man glücfltd) ift, alä menn man oon tyr malträtirt wirb.

9)?an entfagt biet efjer feinem $ort()eile, als feinem @e-

fcrjmacfe.

Die Scfmiadje ift ber £ugenb feinbtidjer als ber gefjler.

E$ mag grauen geben, bie nie galant gemefen finb, aber e$

giebt feine galante grau, bie e$ nur einmal gewefen.

9J?it ber magren i'iebe ift'S tuie mit @eiftererfd)etnuugen

:

3ebermann fyridjt baoon, unb gar Wenige fyaben eine gefeljen.

föedjtötiebe ift metftenS gurd)t, Unrecht ju leiben.

5reunbfd)aft im geroöljnlidjen l'eben ift ein ^Cuigtaiifcf| guter

£>ienfte, ein Sfcvfefjr, wo bie Eigenliebe fid) immer t»ovfe(5t, etmas

Iii gemimten.

jjürften um $or$üge loben, bie fie nid)t befifcen, fyeifjt

tfmen ungeftraft 3njurien fageu.

3n ber Etferfucrjt ift meljr Eigenliebe als £tebe.
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3ebermann befragt ftd) über fein @ebäd)tnij$ mib 9tiemanb

über feine UrtljeitSfraft.

Sebermann rüljmt fein £>erj, unb 9Kcmanb wagt feinen

@eift ju rühmen.

Wlan giebt ntdjtä fo freigebig, als feinen guten 9fat().

SBenn wir unferen £eibenfd)aften wtberfteljen, fo gcfd)iel)t'£

meljr, »eil fie fdjwadj, als weil wir ftarf ftnb.

2Benn man fid) nid)t felbft fd)ineid)elte, fo Ijätte man feiten

ein Vergnügen.

ÜKan fpridjt wenig, wenn bic @itclfeit uicf)t jum Sprechen

treibt.

9ftan ift nie fo lädjcrtid) bnrd) bie ©igcnfdjaften, wetdje

man befifct, als bitref) bie, weldje man 311 befreit affectirt.

Sftan fpridjt lieber fd)led)t r>on ftd), als gar ntd)t.

Crine £obprcifnng ablehnen f>ci§t gewöljnlid), fte zweimal

fyören wollen.

£)ie Könige matten SRenfdjen wie SRänje, man mttjs fie

nad) ü;rem CEonrfe, nid)t nad) iljrent 2Bevtrje fn'nncfjmen.

©eij if* ocr Ccfonomie Diel feinblidjer als Freigebigkeit.
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grauen finb oft ih,rc£ Üiufeä unb i^rer iftuty wegen an-

ftänbig.

ift eine gro§e £horl)cit, allein weife fein ju wollen.

£en ^ßreiä bcv £ingc fennen ift bie £auptgefd)tcflid)tcit.

$ari$ ^atte bei bent gronbe4lufruhre fdjon breimalhunbert*

fnnfjigtaufenb Einwohner, war alfo fdjon eine furchtbare 3)?ad)t,

unb fein mftmfdßti Dreinfeljen, als man ba$ £eftament Subnrigd

ueränberte, mar oon übler $orbebeutung. 5lnna übernahm bie

«£)errfd)aft unb 3fta)ariti bie Regierung ; ba war alfo wieber eine

SDfrma unb b'^ncre, eine 9)kria unb Richelieu, unb in r»erha§ter

i&Heberfjolung aud) wieber ein bemtrmtrter Sarbinal. Diefer Sar*

binal Üftajarin fa&re allerbtngö feinem d^arafter unb wol aud)

best Umftänben gemäfj bie Aufgabe weiter, nachgiebiger als

$iid)elieu getrau. 3lbcr was f^tlft ba$, wenn ein beweglich $olf

fühlt, ba§ eine $eit jum Xummeln gefommen fei, wa3

wenn eine ^f)afe ftd) burd)fefcen will ! 3>iefe Sanfrmutfj machte

nur brcifter, unb man fie()t auf SRajarin allen &otn entloben,

ber gegen Richelieu fid) ntd)t entloben gcfonnt. 2)a$ gefeüfdjaft*

lid)e £eben mujj immer wie ein ®efd)irr irgenbwo brücfen, unb

ba wirb, wie in jeber Familie ein <3ünbenbocf nötf)tg ift f
aud) im

<3taate ein Sfttttctyunft auägefudjt, auf ben ftd) aller Vorwurf

häuft. 2>af)in cntlaftet fid) ber 9j?enfd), unb er fühlt fich immer

erleichtert, wenn er nur ben Vorwurf gegen ein lebenbigeS 2Befen

angebracht ^at.

3Bäl)rcnb 9)?ajarin ben $ueg gegen Spanien fortführen

lieg, ber unter b'Snghien — beut fpätcren (ionbe — unb lu*

renne bereite Dom <9lücf£fterne be$ Änaben i'ubwig befdjienen

war, währenb man glücflich unb belohneuSeifrig bie
s
3J?ebaillcn
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unb ba£ ?ubwig#'3eitalter öon 33ron$e aufbraßte, wäfjrenb

äRajarin mit großer ©ewanbitjcit auf bem üftünfter'fchen (Son*

greffe für Jranfreid) forgte, ba blätterte ba# unruhige Seiter in

pari* ^tn unb her, unb fud)tefich einen Ausgang. £er ^djrecfenä«

(£arbinal war fjin, man füllte nid)t mefjr beu ftarren efjernen

3ügel, man fcfytuetfte mehrere Qafjrc innrer , mau warb breifter

unb verwegener, bie C^efrfjic^te anberer l'änber gab bie füfjnfte

Anregung, in Neapel reooltirte üttafanieüo, in Gnglanb fiegte

bie $>olf£*£)ppofition unb C£arl (Stuart war an ber (Stufe beö

£d)affot$ ! Sollte ba3 Parlament fo üöüig $urücfbleiben hinter

bem englifdfyen? GS fefcte all feine alten Änforüdje in Bewegung,

unb um anzufangen wollte e£ feinen allmächtigen 99Zinifter mehr,

gort mit ifynt! fc^ric ba$ $olf, bie Auflagen fteigen täglidj, er

mifdjt ftd) in $lllc$, in unferc Stabtftrdje St. C5uftad)e fogar fc$t

er un$ ^riefter öon feiner gabrication, ber Goabjutor $te§ felbft

fagt, baä ginge nicf)t, fort mit 90ca$arini! %üc$ oereinigte ftd)

gegen ben grcmbling, ber ja eben aud) wieber ein etranger, am
bem habgierigen -Stalten war. $ftcf)elicu war bo<f| wenigftcnS

gran$ofe, wenn aud) ein fdjüntmer gran$ofc, einer oon ben

fdjarfeefigen , mit glattem fdjwaqen £>aare unb fmfcigem 2luge

!

SRefr, fpäter Garbinal, fpielte eine große GinleitungSrafle

ntm gronbe*$lufruf)r, unb ift bann buvd) feine Memoiren gefd)icht;

lid)e $auptquette btefer Gpodje geworben, ^fteuerbingS fyat man

ba# 3Ranufcript biefer Memoiren aufgefunbeu, baS met)r als ber

^rutf enthält, neuerbingä ^at man aber aud) biefen protoguö

ber gronbe uugünftiger beurtheilt, unb üjm «Schwäche, wie (leine

2lbfid)t nadjgefagt. ^ebenfalls war er ein feiner $opf, unb ba er

im Verlauf ber 9ieoolte bei Seite gefdjoben wirb, fo fommt nid)t

gar incl barauf an, ob er etwas mehr ober weniger -Dtfutf) unb

Plan gehabt. Gr trat nidjt fowol als (9eiftlid)er, fonbern als

lUriftofrat $um unruhigen $olfe, unb bie Strifiofratie übernahm

benn auch nach lbm gemeinfchaftlicf) mit bem Parlamente bie güh*
rung biefeS Aufruhr«,
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Die Sfrgentttt 9lnna roolmte mit bem jungen Könige im

palai« rotjal. tfubroig XIV., am 5. September 1638 in Saint

©ermatn geboren unb fdjon im SDtat 1643, alfo nod) nidjt öoüe

fünf 3afn*e att, al« Sönig Dorgeftellt, mar beim Shiäbrudjc be«

Dumulte«, im Sommer 1648, ein $nabe öon jefm Sctfjren.

9tacf) ben erften Beilegungen in pari«, bie man für einen geroöfm*

lid)en Auflauf fytelt, üerfudjte s2lnna einen rafdjen Streif unb

ließ bie breiftefkn Parlament«^ätf)c Blanc*9fte«nil, ßtyarton

unb Brouffel üerljaften. Die« marb ba« Signal jur ftürmifdjen

Stteoolte. Die mit Druppen ausgefenbeten üD^arfc^äffe werben

jurüefgemorfen
,
We$ erfdjeint in Pontificalibu« auf bem Pont

neuf, unb fegnet ba« Bolf, bie (Dioden läuten, alle Straßen mim*

mein, er übernimmt e«, jur ^egentin ju gefjen, unb bie (Jrri«

laffung ber Parlamentarier ju tierlangcn.

}(nna empfängt ifm fpottenb unb meift if)n ab. Da fjolt ba«

Bolf bie alten Äetten fjeröor, fpannt fic über bie Straßen — e«

mar ber 26. 2luguft — unb in ber sJtod)t werben Barricaben

errietet, jtt>5tftttttbert an ber 3al)l. — Da« Parlament liebte

bie Drofmng gegen ba« Äönigtfjum, aber bie Stteöolte felbft war

tfjm unbequem, benn al«baun fdjuf bie üttaffc ba« $cfe£, unb

alie« (Sigentfmm, ba« Dorjug«weifc in ben Jpänben ber partamen«

tarifcfyen Bourgeoific, mürbe bcbrofjt. 9)Jatl)ieu 9ttole alfo,

Präftbent be« Parlamente«, obmol al« foldjer an ber Sptfce ber

2Biberftanb«*partei
, fud)tc bod) ju vermitteln, unb führte bie

parlamentarifdje (Sommtfjton in« palat« rotyat. Bitter meift fic

bie dtegentin ab, unb um alle s)Jad)tf)eile ber Bermittlung«roüe

an ifjnen barjuftellen
,
empfängt fie beim §erau«treten au« bem

Palai« aud) bie Bolf«maffc mit Bcrmünfdjung unb 3orn, man

jiel)t ben präfibenten an feinem fdjönen langen Barte in bie

bid)teften Raufen, unb bie (Eommiffton ift genötigt, mieber in«

Palai« jurürf $u flüchten. Dort fpielt ber junge Äönig im §ofc

BaU. 3n bem gitteren $ofe be« Palai«, mo 1830 tfubwig

Pbilipp, £>eqog Don Orlean«, woljnte, abgefonbert Dom großen

ftauf* unb ßafe*ßaüen*$ofc, finbet man jefct in großen ©emälben
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alle bautaligen <Scenen ber gronbe bargeftcllt. — 23ei bei* eiligen

dlixdhfyx ber GEommiffton erfennen %xma unb SRagarin, baß

großem auf bem spiele ftefyt, SQcajarin f)atte fid), mit grauem

iHod unb l)ot)en (Stiefeln öerfleibet, in bie ©trafen gewagt auf

Äunbfdjaft, unb fjatte ben 3u ftan^ bebenfltd) gefuubcn. Die 9te*

gentin billigt jcfct in bie greilaffung ber gefangenen ^arlament^

:ftätf)c. Unb baS genügte nid)t mel)r, Sttajarin mußte große

ßugeftänbniffe madjen, mußte $wölf Millionen Steuern [treiben;

ba$ Parlament als uermittelnbe unb entfdjeibenbc 33ef)örbe wud)3

babei öon Sag ju Sage.

hiervon Ijatte bie
s
2lriftofratie nod) wenig ©ewinn, fte fachte

alfo bie glamme oon Beuern, unb jwar ju einer glamme, bie

weit über ben erften 8traßen4lufrul)r fjinauS fällig. Umfonft

waren bie CTpfer -ättajarin'S gewefen ; ber £>er$og von Seaufort,

ein 3oI)n ber $enbome=$8aftarbe, ben sÜiajarin gefangen fyielt,

fprang mit Lebensgefahr herunter bott ben Stürmen bc# ©efängniß*

idjtoffeS Don 33incenneä, unb fteüte fid) an bie Spifce be$ Käufer

Golfes. 9Jad) aller $acen*£()eorie müßten biefe Äömg$*33aßarbe

bie begabteften (Srjeugntffe fein, unb an §erj unb £eib wenigftenä

finb fie bieS in granfreid) aud) gewefen oom £unoi$ Ijerab btö

auf bie natürlichen ®öf)ne £ubwig$ XIV. Xiefer SBeaufort mar

einer ber oermeffenften unb fünften, er gab alfo ba$ Signal für

ben Äbd, unb biefer fdjloß fid) nun in 9J?affc an ben Äufrufjr.

gort benn oon $aris! rietl) äÄajortn ber 9tegcntm; e$ war

gludjt, cS tonnte bie £age £>einrid)3 III. wiebererjeugen, unb

war boef) ein geiftuoller Sftatr). 2Benn $ari£ nid)t von einem ftarfen

Dogma revolutionär bewegt, fonbern nur reoölten fjaft aufgeregt

ift, fo wirb c$ am leidjteften uon außenijer bezwungen. 3ßenn ein

|>eer bie £anbftraßen unb bie (Seine fyerrt, fo bezwingt bieS ftdjerer,

als geftungSwerfe bie fanguinifdjc (Stabt bezwingen Die glud)t

ber ^egentin ()atte allerbtngS ein peinlid) $lnfel)en. 3n ber 9Jad)t

be$ (>. 3anuar gefdjaf) fie bei ©latteiS nadj £t. ©ermatn. Dort

war ^temanb erwartet, war ntd)t$ vorbereitet, e$ fehlte an Letten,

an £>ol$, ber fleine Äöntg fror bitterlid). Wlan mußte erjr im

Digitized by Google



— 158 —

nafyen ftorfte einige Zäunte umljauen (äffen, bamit Äaminfcucr

gemacht werben fönne gegen bie fjarte £älte, man muf$te ftd) $um

<£d)lafe mit einer Strofjmatrafcc begnügen.

Diefe 5lud)t, biefc 9tad)t fjat l'ubnng ben ^arifcm nie ver-

geben, fie ^atte fid) unüergeftlid) in fein £er$ geprägt
; fie tft

feinem befpotifdjen Sinne ein fteter ^orfjalt gemefen, tute man

bon ber sD?ad)t nid)t eine l'tntc opfern bürfe, um nid)t bem

Sleufcerften auägefefct ju fein.

2)ajj ifynen ber junge Äönig entführt fei, öcrmerfteu bie

^Parifer fcfjr übel
;
aud) ^anbroerf unb Äaufmerf faf) fid) bamalä

in Arbeit unb 2lbfafc nod) feljr an ben £of geroiefen, ber fo üiel

fjerbei$og unb fo oiel 33ebürfnij$ erzeugte burd) (£our unb Jefte.

Sie fangen nad) bem 6. 3anuar in $ari$:

Ces voleurs de Louis, ces infames harpies,

Le grand maitre et le Cardinal,

Apres s'etre saisis de toutes les copies,

Ont enleve l'original.

3ur Äönigin außen fjielt ßonbe , ber mit ber flanbnfdjen

Scmec anrürfte, nad) ißari* aber ftrömte aller $lbel mit reiftgem

unb rnegerifdjem ©ejeuge, c$ famen bie ßonti, bie ^ongueöiHe,

bie Söriffac, bie 3)iarfiHac, bie Bouillon, unb roa« raar benn eine

$lrmee ofjne ben
s
<?lbel ! £>er 3lbel mar ja ber prioilegirtc unb ber

eingeübte Solbatenftanb. 3eber Qrbelmann ertjob oon feinen 2än*

bereien feine Xruppen, ba3 mar in georbneter 3eit feine Steuer

an bie $rone, fonftige jafjlte er allerbing« nid)t, aber er jaulte

£eib unb £eute. 3Ba« blieb an Ärtegämadjt beä £anbeä übrig,

toenn aller Slbel nad) s$ari$ ging ? Serben bie abeligen galjnen

unter Gonbe treu bleiben gegen iljre ©enoffen? Darin tag e$

eben : ber 2lbel mar fdmn nidjt mefyr ba« einige $erren*x}nftitut,

er mar fdjon burd) neuen Sinn, burd) neue« 23ebürfntjj jer*

fplittert. 3)rol)enb genug fal) e$ aüerbing« au«, aU baä s$arla*

ment gemagt fjarte, 9ftajarin ju ächten, als jene sßrinjen im

Parlament erfdjienen unb ftdj für baSfelbe erflärten jum Kriege
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gegen 9)?a$arin. Die 53ourgeoifie beS StabthaufeS, bic feine

9?et>olution$4*uft f>atte
f

weil fte fein prineip öor fid) fai> tute in

ber ^iguen^eit, fie warb mit fortgeriffen ; auf ben 33efef)l ber

^egentin, ba$ Parlament foüc ^ariS ücrlaffen, warb üerweigernb

geantwortet; bie Souveränität be$ Golfes, oon ben üalwniften

herftammenb, warb jefct oom Parlamente in s
2lnfprudj genommen,

unb alles Uebrige bebeefte fid) mit bem Schlachtrufe „lieber mit

3)?a}arin", um ntdjt offene Rebellion gegen bic ,tfrone etnju*

geftcljen. (5$ regnete Pamphlete unb Ciaricaturen gegen ilm, ber

<Xf)artoari ift ein uralter granjofe, unb Bojarin feinerfeitä

errichtete in @t. ©ermain eine Drucferet, oon wo er täglich ant*

Worten unb angreifen lieg. Dermaßen war bic neue SBaffe bc$

©eifteS fd)on anerfannt. Des 9cad)t$ lieg er burdj einen Leiter

fein Journal „le Desinteresse" in parte auswerfen.

parte machte jwar ungeheure Slnftalten, um ein «£)eer auf

bic 53eine ju bringen, aber ber s2lbetefolbat blieb bie $auptfad)e,

baö Stabtmilitär war mdjt erercirt unb fonnte gegen ßonbe'*

geübte Struppen nid)t auffommen. 9tefc jum 23eifpiele errichtete

ein Regiment unb nannte eä theologifch „bie dorintluer". 9tt

e$ oor bie £hore rücfte, jagten e# (Sonbe'3 Druppen f)cim, unb

eg eilte mit blutigen köpfen wieber burd) bie Xtyoxc. Da* ift ber

erfte 33rief au bie (iorinther ! rief man brausen unter großem

@eläd)ter. Diefer gronbe^Ärieg jeigt bie franjbftfd)e SBett in aü

ihrer leid)ten Probuction, ba fein fernhafter SDtittelpunft bie

©ebanfen fammelte ; unter 2Bifc unb dachen würben Opfer unb

^Inftrengungen gebracht. Denn ber parlament$*@ebanfe war in

feiner großen Sonfequenj bamaliger 3eit noch Bürchau« abftraft,

unb bic Snergie, welche er jeweilig geigte, war offenbar noch nid)t

innerlich erzeugt, fonbern ein (Srgebniß beä englifchen 23eifpiel#.

tiefer parlament^(9ebanfe lebte aud) nur in 2Benigen, bie

Parifer Opposition beftanb ja au« gemifchten Parteien, jwifd)en

benen balb baä Wißtrauen umt)erfc^ü(^. S>e»l s#bel würbe üor*

geworfen : Du fjaft fo oft angefangen, alSbann plöfclich ^rieben

gemacht, unb wir rjaben bic Soften gejahlt ! Der $lbel antwortete
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bamit, baf$ er feine grauen tote ©ctjjcln barbot: bie $erjogin

uon LonguetnÜe , obiuol fjocfjfdjtuanger, bejog ein 3immer be$

3tabttjaufe$, worin bisfjcv nur hatten gekauft, fie gebar bort

einen £olm unb bat bie iöürgerfc^aft 51t Patljen. 6^avle«^arid

würbe bcr Prtn$ getauft; bie Parlamentarier nannten fte bie

Butter ber ($racchen, (£orneiüY$ Sttömcrbegriffe mürben überall

lebenbig.

Jteer ber Langel an Lebensmitteln warb immer fdjmerj*

lieber, ber Bürger wollte nirf)t länger jungem, er wujjte ja faum

wofür, unb Xirna unb üDtagarin brausen wünfd)ten auef) fef)n*

tidjft ein (£nbe, ba$ unerhörte iöeifpiel in Snglanb entfette fie,

in bemfelben 3)?onatc 3anuar fiel Stuart' 18 Äopf in Bonbon —
man war oon beiben leiten $um Vertrage geneigt. Wad) einigem

£aitbent fam ben 11. URfirj ber Sßaffenftitlftanb t»on ^uel ju

8tanbe, ber allerbingS gar feine gragc eutfcf)ieb. pariS unterwarf

fidj in allgemeinen ^luSbrücfcn bem Äönige, unb beffen
s
ilrmcc

lieg Lebensmittel in bie verhungerte <Stabt pafftren. $lber ber

gronbeur^lbet proteftirte gegen bie treve Don Wuel, 50g ab nacl)

ben promn$en, unb trug bie gronbe in alle $)imme(«gegcnben

be$ $eicf)$. Die Parlamente ber Promnj-^auptftäbte nahmen

begierig bie Cppofttion auf, welche ba$ parifer Parlament be*

gönnen, ^lufjer ber ^ormanbie unb ©uienne t^at bieS befonberS

bie 8übofifeite ber üttonarchte, baS 33urgunber^anb mit feinem

anfprudjSüollen Parlamente oon 3>ijon, ba$ proüencalifcf)e Laub

mit feinen £rabitionen Don $ömg Sttene, bem bie mobernen

Könige fo gar nid)t mehr ähnlich fal)en. 3n Äurjem fefjen wir

and) ba$ £oflager öon 3t. ©ermain aufbrechen in Waffen ben

Lauf ber (seine hinauf gegen bie burgunbifcfjen gronbeurä, gegen

bie gronbeurä beä 2üboften$.

£>tefer 8üboftt()eil granfretcf)3, ben icf) ben fct)önjten nennen

möchte, wäre id) nid)t in pau gewefen, bieS 23urgunb, Dauphine

unb prouence ift wieberum fo reich unD Wön

!

^an 9e^ flc

Digitized by Google



161 —

md)t ju (üntbe, wenn man aud) ein 3afjr lang geht, bie 3D?ad^t

unb 93rad)t biefeä granfretd)
;

t)ter anfommenb geftef)t man über*

nwnben $u : fte ift eine belle France, unb bie gefegnetfte Wladjt

@uropa$. £>iefe brei Keinen Königreiche 23urgunb, 2>au*phine,

"•ßrotoence rc^räfentiren breierlei Äüma unb ^robuet : Söurgunb,

ba8 bi$ an ben $tI)one hinabfteigt, ift bur^ogen t>on ben @olb*

hügeln, an benen Beamte unb in beren 9töhe Sttacon liegt, ^eilige

©täbte für jeben SBeinfenner. Petrarca fagte in $lt>ignon, unb er

mar boct) fonft ein fo fteif^ernfter SDfann, er fagte r>on bei* päpft*

lierjen Sterifei: fo lange ber 2$ein bei Beamte roäct)ft, ift fie ntdt)t

jurücfjubringen nad) -Stalten
f
benn fie glaubt nid)t baran, baß

e$ irgenbrco auf ber (Srbe nur eine äfmttdje SKebe giebt wie bie

r>on Söeaune. (£$ fjat ein milbeS, warme« Älima, baS ©urgunber*

?anb, an ben 9febenf)ügetn , bie ba$ £anb öorjugöroetfc bilben,

lagert ftdj bie füblidje (Bonne* um bie Traube ju brüten, unb r>on

ben nahen Stilen fommt bod) 3nf<he unb Äühlung genug.

$>a$ 2)auphine, burd) ben öon Dft nad) 2Beft gefjenben

Sftljone Dom 53urgunber4?anbe gerieben, ift eine ganj anbere

2Belt, ift baS fd)önfte @ebirg«lanb, ba8 man erbenfen mag ; ber

üppigfte 33aumwud)# fteigt in ben X^älern hinauf, unb immer

höfjer hinauf bis ju ben höd)ften 5llpen. 2)ie Herfen ber 3fere,

beä 2)rac, ba$ Beelen oon ©renoble unb baS Tfyal t>on ©refi*

tmuban ftrofcen üon frifd)er grbeäfraft, Don unabfet)barer ^ßxadjt

ber ebelften Zäunte, unb bod) barf man nur eine mäßige $>öf)e

erfteigen, um ben Montblanc felbft in fdjlohweißer Sd)neeprad)t

fdtjeinbar ganj in ber Sftälje ju fefjen, ein ©reis ber auf bie grüne

-Sugenb beä SDauphine Sommer unb SBtnter gleichmäßig tyxab*

fdjaut.

$)a$ £>aupf)ine unb bie ^rotoence ftnb öom übrigen granf*

reich Kar abgcfdjmtten burd) ben $fthone - ^e $rot>ence, ba$ britte

biefer £änber, ftettt ben <3üben fclbcr bar, wo bie burgunbifdje

Xraube ju heiß wirb , wo ber grüne 23aum be« £)aupf)ine t>er*

troefnet, wo anbere s#eije unb SBortr)cUc geboten werben, ber

Detbaum unb ba$ Weer. 2öte im $leußeren, fo ftnb biefe 2änber

8au*6e. ©e'ammette ©Triften. 5. Sanb. 11
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aud) in bcn $cmo()ucru gauj toerfdjiebcn , unb in $>eutfd)lanb

mürbe man cä unumgänglid) nötf)ig finben, bag (ebcS berfelben

ein befonbereä Äönigreid) bttbete. ?t)on, an ber Äniebeugung be$

9tt>one gelegen, mo mit ber burgunbifdjen Saone bie ^öourgogne

aufhört, ba3 mürbe mit feinen 23eaujolai$*S3ergen jur 9tcpubtif

gemalt, ein ®enf ber Seibe unb be$ 33eaujolaiS*2Beine$. So
märe sD?anuigfaltigfeit gewonnen, unb ber 9Jcad)t märe au&

gemidjen. 2Bie annehmbar bies bem oon früf) auf felbftflänbigen

23urgunber, bem i'noner unb 9JJarfeiüer cinft gefduenen fyat, jefct

ift eä il)iu bod) nod) angenehmer, baf$ uon Vubmig XI. an bie

Könige toon granfreid) unb 9ftd)elieu unb jener Äönig ber fran*

jöfifdjen Könige l'ouiö te (^ranb anberer Meinung gemefen finb,

bafj biefe fleineu $öntgreid)e jefct jur großen la Jrance gehören,

unb bie unabfetjbaren $ortf)eile einer großen 9tottonal*9ftadjt

nütgeniejjen. Unfer Sdjmaben, $3aiern, Reffen unb mie fie weiter

feigen, fte glauben, fie münfdjen bicö Ijeute nod) ntd)t, fie roiffen

nidu" au8$u3äf)len , mie groß il)re $erfd)iebenf)eit fei üon ben

übrigen $romn$en $>eutfd)lanbö. 2Bal)rlid), bie ^Bevfc^iebcn^ctt

in 2>eutfd)lanb ton Kernel bis Äoftnifc , fie jeigt nur Ijarmlofe

5amiüen^s3iuancen im 2>ergteid) mit ben $ölferfd)aften granf*

rctdt)ö. ^er sDiarfeitter (lammt oon pfjocenfifdjen (9ried)eu, ber

33urgunber Don germanifdjer ftiace, -3al)rf)unbcrte lang Iwben fte

einer beS anberen Sprache nid)t üerftanben , fyeute nod) fyat jebe

ftutbfdjaft jonenmeit uerfd)iebene Sitte, getrennte« 33ebürfnijj,

unb fragt fte jefct, ob iljnen bieS ein @runb fdjeine, getrennt $u

ejiftiren

!

3d) fyabe bie 3Banberung in biefen ^anbfdjafteu uon s
2luignon

angetreten. s
2luf einem JelSberge btefer Stabt liegt bie päpftlid)c

23urg, öott einem ntürrifd)en, müften Saferen, jefct großenteils

junt Üftilitärgefängniffe benüfct. 3onft mürbe für Moni ba

gefanunelt, jefct ftefjt eine fleine $Jted)büd)fe an ber Irejme, bie

bittet um ein Sdjerftein für ben ©efaugenen. 2Ber je gefangen

mar, !ann biefer ^öitte ntdjt miberftefjen , er meiß, mie moljlfetl

hinter öifengittern eine fonft tljeure ftreube )u erfaufen ift
—
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obenein feljen bie armen Teufel au« ben gtnffcrn herab, bie etnft

päpftlid) waren, unb bitten mit ben Singen, hieben biefer 33urg

tft bie (Steinhöhe offen, unb id) fanb aUabettblid) Snoaliben au«

bcr Äaiferjeit bort ft^en, unb Ijtnabfd^auen in bie cinft päpftlidje

©raffc^aft Senatffm, wo ber Wfyom unb bie 2)urance blifcen,

unb bie 23auutwelt au« bem $)auphine nodj Verabreicht bi« an

ben ^orijont im ©üben. 2)ie alten (Solbaten fafyen bort gern bie

(Sonne untergeben, unb janften ftd) über ©eograpljie unb über

päpftltd)e ©efduchte, bie ihnen fo fabelhaft fern lag, wie un« bie

@efd)id)te be« 2>alai £ama. 3d) fragte ftc nad) ber <&tabt Drange,

wo noc^ grofce $Römerrefre , unb woher ba« Jpau« 9c*affau burd)

eine burgunbifd)e §eirat feinen Setnamen Dranien fyat, ben

£ubwig XIV. im Utrecr)ter grieben gern für ©elbern fortbestehen

lieg, ba ba« gürftentlmm am ftlwne, Drange, felbft bafür ab*

getreten würbe; id) fragte fie nad) ber Duelle oott ^auclufc, unb

immer wiefeit fie mit tl)rett (Stödten nadt) beut SBerge 53entou£, ber

riefenfjaft allein in ber bette liegt, unb mit feinem ©ipfel l)inab*

flimmert bi« auf« üDfeer, ben Schiffern im Snoner ©olfe ein

2Begjetd)en, unb immer janften fte ftd) barüber, wie weit Kitte

idt) öom iöentour ju gehen hätte nad) Drange, wie weit red)t«

nach ber 93auclufe. £)iefe befannte Duelle be« Petrarca liegt in

ben erften 33ergfd)luchten, bie nach bem $)auphine ^tnauff^etgen,

etwa fünf Stunben oon Sloignon
; fte ift ber Urfprung be« fjlttf*

d)en« Sorgtte«, unb ber ftel« ihrer ©rotte fd)liefjt ba« enge Xi)al

ber (Sorgue«. 3)ort fifceu täglich ^etfenbe unb flauen in ben

fmaragbgrünen 2ßafferfpicgel ber ©rotte, ber um feiner prächtigen

grarbe unb Älarljeit unb £iefe berühmt ift unb ben bie Sonne

niemal« finben fann. Seberntann wirft einen Stein hinab unb

fteht ihn lange, lange ftnfen ; ich meinte, biefe« atlmälig entftehenbe

Jpau« oon Steinen, ba bie« (Spiel fdjon fett Sahrljunberten fpielt,

müffe ber Duelle nachteilig werben. $)er SÖMrth aber, welcher

in ber flehten Drtfchaft öon biefem Duell unb toott Petrarca'«

^iebe lebt, fchüttelte läd)elnb fein §aupt, unb öerficherte, fold^cr

Duell ber £iebe«pocfte fei grunblo«. $ören benn bie Jorellen bel-

li*
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SorgueS auf? fefcte er (jin^u, unb bod) werben alle Jage fo mel

bei mir gegeben ! 3)a$ ift ber 2)idjterfegen, weldjen oben oon ber

Söurg ber fdjöne 3)id)ter über bie 93audufe*<Sd)lud)t gefprodjen.

— Stuf biefer fteinen 33urg fyat £aura eine 3 e^an9 gewohnt,

unb Petrarca ift oft f)ier gewefen. ©ie Uegt in bürren Krümmern

jefct, fein SBaum fdjüfct gegen bie <Sonne, unb bie fdjattige OuetI*

fdjlud)t, in roeldje fte faft überf)ängenb l)inabftef)t, locft nod) fycute

rote ^ßoefie. $W biefe 23erf)ältniffe benfe man fidj übrigens md)t

granbtoS unb befonberS pittoreSf, eö ift eine fef)r einfache flehte

£anbftf)aft be8 8üben$, bloS burd) ben frönen blaugrünen Duell

unb ben fjiftorifdjen $ei$ gefdmtütft. $)ie granjofen nennen e$

„la fontaine de Vaucluse" unb ifjre ©übet jeigen einen fprin*

genben Duell
;

oietteidjt ift bie« ein Sötlb be$ JrüfjtingS, roo alle

2Baffer in ^Bewegung ftnb, id) fjabe ben Duell tobtenftiü unb

unbewegt gefunben.

9J?an l)ört jefct ntd)t mefjr $wei* bis breifyunbert ©locfen

auf bem ^pa^ftfelfen — roc des Doms — $toignon$, wooon

SRabelaiS bie <Stabt la ville sonnante f)ie(3, man begegnet nidjt

mefyr ben ^önd)$fd)aaren, bie betroffene fjeilige Stabt ift jefct

füll unb unfdjeinbar protmtjial mit breifjtgtaufenb (Sinrooljnern,

bie fonft allein fünfunbbreifcig Älöfter befajj, unb roo mehrere

taufenb 2ftenfd)en jag für lag bloS ba$ Getier be$ SBetenS

trieben.

Sellen 2Beg fdjtägt man ein, um am (Srgiebigften in bie

^rooence ju fommen ? Sloignon bietet jroet 2Bege : bie (Strom?

fafjrt auf bem Sftfjone fjinab an £ara$con unb 33eaucaire, bem

Sftefcorte, oorüber nad) Xvle6, burd) eine ber 9tf)one*2ftünbungen

fjinauS in£f •üfteer, an ber $üfte entlang nad) Sftarfeitte. $)abei

gewinnt man 9Me$, oerliert aber Sftarfeille, benn TOarfctüc ift

wie eine intereffante <Sd)öne, bie nidjt in jeber £age fdjön ift unb

nidjt in jeber £agc überrafdjt fein roitt. 33on 9li£, ba$ fte fja§t,

mu£ iljr ber 23efudj fommen, bortlnn, nad) biefer Seite ift fte

aufmerffam unb präfentirt ftd) ber ariftofratifdjen 9todjbarin jttm

§ofme in allem 9feij unb 3auber, öer ^r Su ©ebote ftefjt.
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Stefer «ttWtd ift fo fd>ön, ba£ er 3ofepf) kernet'« Talent juerft

unb für immer entjünbete: oon beiben Seiten geigen fid) ©tranb*

gebtrge
f

fcf)üej$en üDfarfeitte ein, ftreuen öiotette gelfeninfeln

nafyeju in« 9tteer, uub fdjüefjen in Statisten bie ©tabt nnb ben

fernhin fdu'mmernben 9)teere«fm'eget. 33i« jur ©tabt fyinab aber

ift eine £f)a(bud)t unb 33erg(elme unjäfjlbar oon Söafttben befäet

unb toon jenen jarten Äieferbüfdjen be« ©üben« befdjattet, bie nrie

©onnenfd)trme cmSfefycn, unb überaus malcrifd) ftd) barfteöen.

Ueber ba« 2lfle« breitet bie ©onne be« ©üben« ober in ber Wlov*

gen- unb $lbenbftunbc ba« 9)?eer ben £>uft unb 9M)elf)aud) , ber

ba locft unb öerfdjöncrt.

Um bie« befte Styeil üflarfeiuY« nid^t ju vertieren, gefye

man ju Sßaffer bi« 2lr(e«, unb t>on ba ju £anbe über s2lir nad)

9)?arfetUe, fo genrinnt man $lrte«, ctafjtfd) burd) feine römifdjen

Sttefte, burd) Mirena unb 33enu«, unb burd) ba« befte, roeit leben*

bige (£rbtf)eil be« $enu«*2)ienfie«
,

burd) feine frönen SBetber.

Unter ben lebhaften, ju Oä^jorn geneigten ^roben^alinnen ftefyen

bie 3Beiber üon $lrte« obenan. ©ie jeigen unter fuqen 9töcfd)en

ba« jierlid)fte Söein grajiö« befdjufyt, f)aben bie fdjönften klugen,

ben Iteblidjft gerunbeteu Äopf , unb tragen ba« £>aar fo genial,

bajj man eine lebenbtge Ueberlieferung be« 93enu«*2)tenfte« barin

allein erfennen mag. 3n grauer $orjeit bitbete $lrle« ben Littel*

punft eine« proüenc;alifd)en Äönigrctdje« , be« Königreiche« oon

Slrle«; $li£ aber — Aquae sextiae — uiar im gotbenen £ciU

alter ber ^rotoence bie £>auptftabt berfelben, ein $of ber £rou*

babour«, ber fünfte unb 9?eije bi« jum Äönig Sftene au« bem

^Injou^aufe. Die« $lir, jefct nodj ber ^auptfifc prooencalifdjen

$lbet«, feinerer ©itte uub 93itbung neben bem fünfmal ftärferen

faufntännifdjen, bemofratifdjen Üftarfeitle, erinnert buref) feine

£age unb fein 5leugere« feine«tt)eg« an unb ©d)önljeit, bie

mit feiner @efd)id)te öerfnüpft ftub. 23aumaüecn, bie e« umgeben,

ftnb nodj ba« ©d^önfte baran, e« liegt nod) einige £ieue« nörbtid)

öon ber frönen 2ftecrabbad)ung , unb aud) bie meift mobernen,

breiteren ©tragen beuten nuf)t einmal auf intereffante« Hilter.
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T>a fteljt eine Statut $önig« SKend, id) möchte fagen im Seeren,

weil mitten im 9ttobernen, womit ber £roubabour*Äönig feine

«erbtnbung gehabt. (Sin jjätfi be« ©efange« in ber Söilbfaule

gefeiert ift in Sranfretdj, im £anbe be« Jfjun«, ofjnebie« eine

befremblicfje (Jrfdjeinung, tuelleidjt fjätte man tfrai ein liebliefy

einfame« <ßlä|d)en, ober eine überfdjauenbe $öf)e fudjen foüen.

2lud) in fold)er geier eine« feltencn 2)?anne« trennt ftd)

9)?arfeifle t>on 2lix ; 2)faffilta f>at immer einen 3nfrinct ber %h
neigung gehegt gegen grojje ÜRänner : e« f>at $>annibal gefjafct,

e« fjat <£äfar gesagt, nnb biefen -IRifjgrtff treuer bejaht, e« fyat

Napoleon gesagt, unb wenn nur an ber $)urance bie nörblicfye

^ßrooence aufwärt« fieigen über 6ijteron bi« an bie ©renje be«

t>aupf)tne, ba« ben Napoleon am Xreuften liebte, fo ftnben wir

im engen £f)ale ber £>urance eine ©rabftätte ber SRatfetOet für

biefen Äatferrjag. 511« Napoleon nämlid) t>on @lba jurüeffam,

madjten fid) bie 9Rarfetiler auf, üjm ben <ßaj$ au« ber ^roüence

in« Daupfu'ne, üjm bie ®urancc*©d)lud)t ju verleiben, erlitten

aber bei ber fogenannten <Saucc oberhalb ©ifteron öon ben 23erg*

bewofjnern bc« 2)aupf)ine eine jerfdjmetternbe sJ2ieberlage.

2)er (Sfjarafter be« ^roüen^alen gilt übrigen« in granfreiefy

für brü«f, lebfjaft, ja fyeftig, für berebfam unb bufyerifdj ; für

gutmütiger in ber fjofjen ^roöence, für gröber, eigcnnüfciger am
$fyone, wo er an ba« grobe <Süb4?angueboc grenjt. ^olirifdje

Talente fjat bie ^ro&ence in ben legten fünfzig 3afjren met fyerfcor*

gebracht : ©arbarour ber feurige (^ironbift, ©ietye« ber ßonjtü

tution«^rfinber, 23arra«, Eignet, £f)ier«, fte ftnb ^roöenqalen.

3£er erinnert fid) nidjt ber tobenben 9flarfetUer, welche in ben

erften 3af)ren ber Resolution in sßari« $auptfcrn aller Strafjen*

)d\{adjt waren ! Sie waren au« ber füblidjffrn ^roöence. £f)ier«

unb Eignet, fo majjfcoöe £alente, ftnb au« bem Dwofttion«*

t^cUe be« 9#arfeiüer SqirfS, fte ftnb au« Slir.

SWarfeiffe felbjr, ba« ftd) oon ber etngefdjloffenen Slbbadjung

fanft f)inab$ief)t nad) bem tyufeifenförmtgen $>afen, entfortcf)t mit

feinen großen, breiten ©tragen ber unteren Stabt, mit feinem
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wtmmelnben, aud) orientalifd) belebten £>afen, mit feinen 33oule*

öarbä an ber ^Berglehne, mit feinem ungeheuren i'ajareth auf ber

einen (Seite, ben enblofen ^öafttbcn im dürfen, unb feiner Wotre

Dame bc la ®arbe, ber fjöcfjften $öf)e auf ber anbern <8eite über

ben 23ouleöarb£, e$ entfprid)t mit £eben unb treiben burcfjauS

ber ^orfteüung öou einer großartigen JpanbelSftabt unb öon einer

rounberfdjön gelegenen 8eeftabt. Der ton bergen eingefd)loffene

£>albfrei$, in bem e$ liegt, geht nid)t nad) 6üben hinab, fonbern

tft burd) ben füblid) herum treteuben Relsberg ber 9?otrc Dame
nad) bem weiten sD?eere i)\\x gefdjloffcn , er r)at feine Oeffnung

nad) Sffieften. Die 23at, burd) ftelfcninfeln gefyerrt, tritt alfo ton

SBeften her tu ben ailcrbingö engen £afen, ber aber foldjergeftalt

bem offenen üfteereSbrange ganj entzogen tft. Um ba$ öolle STOeer

51t fefjen muß man über bie !Öouleöarb£ ^inaud auf ben 9totrc

Dame*ftelS fteigen. Dort fte^t ein Ätrc^lcin unb ftattonirt ein

2Bad)tpoftcn — einft hieß e$ : ÜBenn ein gematter 8olbat an ber

SBanb öon SRotre Dame be la Öarbe fteht, fo ift ba$ tytnreid)enb,

9c*otre Dante wad)t, man fiefjt fo weit, ber ftetnb hat fo weit burd)

bie 3nfe(n herein, ba§ man feiner weiteren SBadjc bebarf.

2lttabcnblid) fteigt man als grember ba hinauf : bie Sonne

geht ben $afentf)ürmen gegenüber unter, finft t)inter ben 3nfeln

'rßomegue unb föatoneau in$ ültteer, unb if)re legten Strahlen

gittern burd) ben §afen über ben raud)enben Orientalen, ber aiu

beweglich ftfcet, über bie breite ßannebierc, ben Straßenftolj

^arfeilleS, über bie Dädjer hinauf an ber iöergle^ne unb üertiert

ftd) im ©ewtmntcl öon 33aftiben unb Äieferngruppen.

Ober ein (Saug am $afen*Ouat entlang mahnt ben nörb*

Itdjen grembling, baß er r)ier an einer Sörücfenfmfce (£uropa$

fei : ftatt unferer tfofynfutfdjertafcln : „(Gelegenheit nad) $3erlin,

nad) $rag, nad) granffurt" ftefjt er SdjiffStafeln : „(Gelegenheit

nad) Stora, nad) SSona, nad) £uni$, nad) Älqranbrten, nad)

©mtyrna".

3er) ^be, öon Slfrtfa fommenb, im großen £ajareth öon

SKarfetße eine achttägige Ouarantaine öertebt, unb baö ©lücf
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gehabt, an einer offenen ©atterte meine 3Bof)itung ju erfjalten,

bie l)inau$faf) auf 9)Jeer unb Onfeln unb rücfwärtä auf bie lefcte

SBeftfrümmung ber 33ai, auf (£f)ateau b'3f unb ben frud)tbarften

Xfyeil ber ftftflc. & war Anfangs €>ctober unb ber toot)ltt)ättgfte,

ungetrübte Sonnenfdjein ; — wenn id) be« borgen« fjerauStrat,

lagen bte Onfeln wie bunfetglüijenbe Sdjäfce im 2)teere, wenn idj

be$ $lbenb$ btcö fdjöne £d)reib$immer, biefe ©allerie tertteg, bte

an bie bretljunbert (Stritte lang g(eid)$eitig ^romenabc mar, ba

nmtrten nneber au« funfclnbem 9)ieere bie rotl)blauen Unfein —
id) l)abe ba ftetä an bie £)e3periben gebadjt, too unter blojjer

©reifenljut bie IjerrUdjften Sd)äfce unb ©eljeimniffe rufyen, id)

fyabe ben $?ei$ be$ ÄlimaS unb ber formen proben^alifdjer Sanbe

genoffen fttfl unb rul)ig. Die Seoante^aumwoüenbaüen unten

im £ofe, beren Serü^rung öierjig Xage Strafe foftete, maren

mir eine r)etlfante ©renje, bie llntcrfdjicbe be$ £anbeäreije$ ju

refpectiren. 2lClerbing$, wenn man nid)t rutyig unb genau $uftel)t,

unb fid) nidjt Stoff unb gorm genau ins 2(uge faßt, fo töctg

man bem Vorwurfe nid)t« ju entgegnen, ber in bem grauen,

graSlofen ©oben, ber an ben grauen Oelbäumen nid)t$ <3d)öne3

finbet. Da« ©onnenreife befriebigt unfer 2luge, ein nähere« 3U '

fefyen jeigt alle« Sinjelne fo überaus ebel, bie Äiefer ift fein tute

ebelftcä ßolj, ber anbere 3)aum ift eine ^iftajie ober ein 9J?anbel*

bäum ober ein getgenbaum, ber guß jertritt Stytmtian unb

öenbet, bereu Duft fid) atöbalb perbreitet rote ein SBetyraudj für

bie cble Schöpfung,

2fleerfelfen jtetjen ftd) an ber Oftrufte hinüber nad) bem

bergigen Stranbc oon £oulon, bem bie in« Sfteer IjerauS grup*

pirten 23erge ben fdjbnften unb größten $afen granfreid)« bilben.

$>ier fann man alle iBafferfrieg^nftalten int ©rojjen betrachten,

unb lanbtuärt« hinter ber Stabt auf bie befeftigten §ot)en fteigenb,

wo s^apoleon fid) juerft auSjetdntete, ftel)t man über ein mel

weitere« unb burd) &riegsfd)iffe ftoljere« $afenbeden al« bei

IWarfeitte. Die füblid)e Äraft ber ^rooence^rbe, jutn 2$et( du!*

canifdt), wädjft nad) biefer 6üboftfüfte t)tn toon fieue ju freue.
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3)a« <Stäbtd)en |>t)ere« ift nur r>ier £ieuc« üon £ou(on entfernt,

unb bie 9cieberung, bie ftd) öor ifym Ijtnabjie^t an« Üfteer, ben

£tyerifd)en 3nfe(n ju unb eine Üteue breit Dom Stäbtcfjen bi« an

ben 6tranb, fie ift tt)ie fjerübergetragen au« bem Königreiche

Palermo, ju bem fte einft politifdj gehörte, fie ift mit Sttronen*

unb Orangenbäumen bebeeft, ja einjetne Jahnen fteigen bajtüifc^en

auf, 33oten be« Orient«, (Efyroniften, mie e« fdjeint fefyr Dollen

3ttunbe«, eitlen, bag man unter bem £>ol>enftaufen ftriebridjIL,

ter ^teilten fo überau« liebte, fjier bei $l)ere« ba« ,3urferrof)v

unb ben ^fefferbaum gebaut (jabe. 2)a« Me« betrifft aber bie

IRieberung öom ©täbtdjen £t)ere« f)inab, nidjt tt)ie e« gewöhnlich

heifct, bie ßt)erifd)en 3nfeln, tueldje biefer 9?ieberung gegenüber

liegen. (£« ftnb ifjrer mer, barunter eine Sitan genannt, ein gel«

mit einer guten SBafferquelle. 3)ie größte, s#orquerolIe«, ift be-

roalbet, unb £oui« XIV. lieg eine grofce gafaneric bort errichten,

aber roeber fie nod) s$ort'(Sroj, bie fruchtbar unb mit £abenbet

bebeeft, nod) Skgneau, bie unbewohnt tute £itan ift, Ijabeu

jene berühmten SBorjüge ber ^teberung öon £>t)ere«. ^inferton

au« (£nglanb null Konter'« 3nfel bei Kalnpfo In'er gefunben

haben.

SBetter naef) Dften über greju« Ijinau« beim alten s2lntt*

poli«, ^eute Slntibe«, liegen bie beiben £erin*3nfeln, öon benen

Sie. Sftarguerite üiel @el)eimniffe unb ©agen au« i'ubnugd XIV.

c3eit auf fi<h nehmen mufcte. 3n ber £fjat r)atte fie ein <5taat«*

gefängnijj, unb bie eifernc 9J?a«fe warb fyter gcfefjen, hinter welcher

befanntlicf) halb ber üftinifter gouquet, balb ein naher ^erwanbter

be« König« gefugt wirb, balb ein italienifd)er ©efanbter. Die

©ad)e gilt jefct nur in fo weit für aufgeflärt, bafj fie in« beliebige

3)unfel be« unfidjeven ^agentfjume« öerwiefen tt)irb, wa« aller*

bing« für eine fo flare 3 e ^ r f4 wunberltch genug au«nimmt.
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Die Äönige ijranfreid)« fjaben fid} wenig in btefem Süboft*

tfycile ftranfreidj« aufgehalten, nid)t in ber ^ßrooence, ntc^t im

D>aupf)ine
,

nidjt in Vurgunb ijit eine« ifjrer Suftfdjlöffer.

reifte t>on Äqc gegen Horben, um einen baaren ©egenfafc fönig*

lidjer l'ufrfdjlöffer aufjufudjen, ein £rauerfd)lofj altfran$öftfd)er

3eit, ba« wunberlid) genug jefct wieber bet>ölfert Horben, bie

grofje $artfjaufe nämlid) — la grande Chartreuse — oberhalb

©renoble unweit ber fabot)ifd)en ©renje ftranfretd)«. <Sie ift bte

Urfartfjaufe, ba« Vorbilb unb bie $erriu oller übrigen, fdjon im

elften Oafjrfjunberte Dom ^eiligen $3runo fetbft gefriftet.

sMe« flöfterlidje toben, bie Äefjrfeite &on Verfaille«, fommt

in ganj eigentümliche $rage, al« ?ubwig XIV. feine Reform

be« $ird)enregiment« beginnt, unb fidt) juerft ber ©runbfäfce be$

s#ort rotjal, eine« bamal« mobernen ifloftevleben« unweit <ßari$

bebient gegen ben v#api«mu«, al«bann aber bie Seit be« ^ßort

rotjal mit ber Verwerfung alle« 3anfeni«mu« ebenfall« verwirft.

Da« ftreugfte >Keligion«treiben ber großen Äartljaufe, gebanfenlo«

unb untätig, ftet)t im fjofjen ©ebirge fo unfruchtbar unb fcr)atten*

tyaft baneben, eine mobernbe Sanne neben beut ftrofeenben tfubwig«*

bäume.

fiebrige Vergfämme frieden balb oberhalb %ix in ber

sJkobence untrer, unb ber Uebergang in anbere« (£rb* unb 8uft*

leben ftcllt fid) bar nad) merunbjwanjigftünbiger SReife. Der

graue, r)etgc Voben get)t über in !2Biefenftrtd)e, ber Oelbaum wirb

feiten, ber Maulbeerbaum löft i^n ab, ein niebriger, frifdjer

Vaum, nur burd) feine 9?üfclid)feit entfteUt wie eine <8tabt r»on

ftabrtfen. Von ben Vtättern be« Maulbeerbäume« lebt ber Seiben*

wurm, fie werben alfo abgeftreift, unb ber »gutmütige 53aum

präfenttet fid) benn oft nur al« Vefen, wenn Me« ring«um bott

unb bufdjig jteljt. — Die 2ltyen brängen fid) ftciler herab, unb
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bei Sifteron bilbet ftd) fdjon ein formaler 2lu«gang«paf$ au« ber

$rot>ence in« Dauphine hinauf. 6« ift jener Ityenfrrich, ton

einem alten Äönige Sottiu« cottifdje $ltyen genannt, ber ftd)

weftlid) gen ^toignon hin mit bem 23erge $entour abfdjliefjt. Der

*ßafj ttonSifteron war eine ber testen 9Jc*uth«proben für Napoleon.

Der Äaifer fam r-on Sanne« über 3)igne burd) bie öftlidje $ro;

t>ence herauf, fein Häuflein war nodj Hein, nnb er hatte grofce

(£ile, bie 3)urance*23rütfe bei (sifreron ju erreichen, weld)e Sit*

gefixt« eine« wohfoerfchenen gort« herüberführt auf bie weftlidje

Seite bc« gluffe«, an welcher ber einzige 2Beg hinaufleitet gen

@ap unb ©renoble, dt hotte Sile, bamit ihm bie fcinblid)cn

2ttarfeiller nicht jutiorfämen. Uebrigen« wujjte er auch nid)t, ob

ber dommanbant be« @t)ßeron«gort8 i()m geneigt ober abgeneigt

Ijanbcln werbe. 3n biefer Ungetuigrjeit fam er an bie Sörücfe t>on

©ifteron, bie Äanonenmünbungcn ftarrten t>om gort herab, er

fah hinauf, ob fte Mtfeen unb ihn $erfd)mettern würben, hielt aber

nid)t inne, fonbern ritt mit feinen Gruppen über bie ^örücfe, be«

^ergften gewärtig. (Sie büßten nicht, unb er fd)lief bie 9?ad)t

leichteren £erjcn« in <Stfieron. 3efct tag bie $rotmt$cn*$teihe t»or

ihm, auf welche er am ftdjerften Rahlen fonnte, bie ^roöinjen*

SReihe be« Offen« : ba« 3>auphine, bie grand)e dornte, ba« (Slfajj

unb Lothringen. 3n ©renoble wufjtc er ben ©cneral ?aboud)ere,

er fefcte alfo feinen 9ftarfdh ^ut>crftdt)tlidt) fort über ©ap hinauf

gen ©renoble. (5« ift befannt, bafj Laboudjere ju ihm überging,

unb bafc er bie« fpäter ben Söourbonen mit bem Leben bejahten

rnufcte. Och folgte biefer 33ergftraf$e, unb fah mid) fcr)on im tiefen

$effel oou ®ap in bergen gefangen, al« ob ich m ^weij
fclbft gerathen fei. $ier r)evrfc^tcn einft bie £e«bigutere«, bie im

entfdjetbenben Slugenblitfe unter be Sumte« ba« ^pugenortenthum

öerliefjen; ein fteineme« ©rabmal in ©ap jeigt ben großen $a*

taitleur, wie ihn bie Shronif nennt, ben donnetable Le«biguiere«

in »oder Lüftung. — Söon hier ging man fonfr öftlid) bie alte

fpanifdje Strafte über ben (Sol bu ©enetjre nad) Italien. Der

SPefooujc, gegen breijchntaufcnb gufj tyodj, ift bie ^ödt)fte franjö*
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ftfcfye 9lty, im Stauchte an ber fat>ot»tf(^cn (Seite gelegen, redjts

öon tym fommt baS SBafferbecfen ber $)urance fjerab, linfS

hinunter baS 53ccfen ber Sfere, beS £auptftronteS biefer 93roöin$.

9flan begegnet fyier fdjon wieber -äftaibäumen, bie an bie beutle

Jpetmat erinnern, unb einem fonberbaren ©ebirgSfefte, bie 9tü(f*

fefjr ber ©onne, baS jäljrlicf) gefeiert wirb. Grs giebt nämlidj

einige Später, wo fid) bie (Sonne fyunbert £age nidjt fyinfinbet,

ber erfte ©trafjl, toetc^er lieber fyereinblifct, wirb mit üftufif ge*

feiert, unb Oebermann bietet ber (Bonne einen (Sierfudjen bar.

©obalb fie Ü)tt befdjienen, trägt man i§n nadj $aufe unb Derart

Ünt. (£s giebt f)ier wie in ben 'ißtjrenäen ein 9?epublif*£f)al, baS

£fyal Don Duetn*aS, aber nidjt Don fo auSgebitbeter gorm wie in

2lnborre. 3>te 9ftenfd)en finb bereite Diel berber als in ber ^ro*

Dence, benn felbft Don ben ©aDotS, wie fidt) bie ^orb-^men^alen

beS ©ebirgS nennen, fagt man, fie Ratten ntdt)t^ ©robeS als bie

Äleibung, fo fein unb gefdjicft fei bie 3ftenfd)en*2lrt. 3)arin aber

fommt ©aDot unb 2)aupl)inoiS überein, bafc £efen, (Schreiben

unb ftiedjneu bei tfjnen Diel verbreiteter ift, als in Dielen Stetten

granfreidjS. 3)ie äBintereinfamfeit ber 33erge treibt bie £eute jur

©crjrift. @in groger Xljni biefer 2eute fteigt übrigens bei fjeratt*

nal)enbem SBinter fjinab in bie ^roöence, um bort 31t arbeiten.

$bl)er aus bem ©ebirg fommen aud) wie aus ©aoonen bie 23uben

ins milbere fanb f)inab, franjöftfc^e 8aDot)arben*3ungen, unb

fantmein mit einem SDiurmcltfytere ober fonft einer Parität ber

33erge einen flehten ©enrinnft. 2)er 2)aupl)inoiS gilt für brat),

tüchtig unb friegerifd); f)ier pnbet man nod) in jeber £>ütte,

was unfere 2)id)ter fälfd)lid) Don ganj granfreid) auSfagen, ba$

Söilb beS ÄaiferS, unb ben 3iul)me**Sultii$, Don bem eS um*

geben wirb.

lieber fjofje 53erge, burd) tiefe Später, an fteilen $lbgrünben

fjitt flirrt bie (Strafte nad) ©r&toble, wo mehrere Sfyäler jufammen*

treffen, unb eine <Sd)lud)tenebenc bilben, bie Dom Drac unb ber

3fere bewäffert baumreid) unb fruchtbar ift. DftwärtS aus bem

malerifdjen £fjale Don ©reftDauban , ber £eimat Söanarb'S,
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fommt bie Oferc fjerabgebrauft, unb über bte 2Bänbe biefe« £fjale«

linf« fjinauf füfjrt aud) ber näd)fte ilöcg nad) ber Äartfjaufen*

Ginfamfett be« ©ebirge«. Der bequemere 2Beg aber fttfjrt nörblid)

au« bem jugeftedten £f)ale bon ©renoblc burd) liebliche (Stäbt*

djen an Söerg^ängeu. $on ba fieljt man linf« feitwärt« f)inab in

bte 3feren*91u, eine prächtige 9fteberung, bte wefilid) nad) bem

9ff)one fjinunterftrebt. ©renoble liegt bereit« oerfteeft hinter 33erg*

wänben, bte $ufammentreten, unb t>on ber fremtbltdjen <£tabt

23oiron wenbet man fid) nun erft ftreng redjt« nad) Offen, ber

33ergftocf jwifdjen fjier unb ©renoble, auf wettern bie $art()aufe

liegt, ift umgangen, unb man fommt ber fogenannten „Oebe"

— desert — oon flacherer Geitc bei. Dennod) wirb e« eine

einfame ©cbirgSftrajje bt« @t. Laurent, bie weiter »erfolgt nadj

bem nafjen les echelles unb an bie faoot)ifd)e @ren$e füfjrt. 3n

®t Laurent nahmen mir Söergpferbc, unb ritten in bie 93erg*£)ebe

hinauf. (£« ift eine gebirgige Salbfdjludjt, burd) weldje ein 23ad)

fyerabftürjt ; ein fteinerner £fjorbogen am (Eingänge ber <Sd)lud)t

bejeidjnet ben (Eintritt in bie« $art()äufer*@ebiet, ein Reitweg

fütjrt am 33ad)e aufwärt«, unb für un« würbe ber Ginbrucf

$unäd)ft barauf befdjränft, ba§ wir jum erften WtaU in ftranf*

reid) einen grote«fen, edjten 2£alb, einen 333a(b ber §eimat um
un« far)en, eine <Seltenfjeit in bem gelitteten, überall angebauten

£anbe. SDlan reitet einige <2tunbcn barin
,

efje man ben 23ad)

überfdjrettet, unb nun überaus fteil einen 23erg (jinaufflimmt.

Dann fommt eine jweite Xljorpforte, beren £f)orljau« jerfaüen ift.

(Sine 33tcrtelftunbe fjöfjcr, unb e« treten jicmlid) weit gegenüber

einige grüne üttatten au« ber 2ßalbe«bid)te , man ftefyt Käufer

barauf unb $ief). Dort fjaben bie Äartf)äufer ifyrc Meierei, ifyre

Äüdjengärten. 9?odj eine SBicrtclftunbe l)öf)er unb man fjält an

ber ^flauer, welche bie Äartfyaufc wie eine fjeftung umfdjüeßt,

bie Äloftergebäube, grau unb öerwittert, fef)en mit fjofjen <8pifc*

bädjern, mit £f)ürmd)en unb jafylreidjen Dadjgiebeln barüber

fjerab. Der ©ranbfom, bie fjolje 33ergfpi|e, ragt Ijintcn barüber

Ijinau«, bie Wolfen jiefjen al« nod) felbftftänbige äöolfen $wiftf)en
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ben £>äd)ern fjinburdj, eS tft tobteuftill, unb man f)ält baö ®an$e

für eine Wüfte, unbewohnte Sftauerwelt.

(£$ war ©onntag Vormittag«, bie €>onne trat juweilen

Ijeroor, unb ein rafdjeS ©löcfletn begann plöfclid) ju läuten,

tangfame fdjwere ©locfen folgten ifnn. „$ie SD^effe beginnt'',

fagte unfer güfyrer. Slbgefonbert Dom 3)?auernringe fteljt ein ein*

jetne«, breite« £au$, für jjrembe befttmmt, welche nidjt eintreten

bürfen, Äefcer unb grauen. SBir waren 23eibe«, id) aber als

blofcer ^efeer ging jutoerftdjtlid) gittern, ber Pförtner öffnete, unb

wie« mid) oljne (SonfeffionS=grage nad) beut $trd)end)ore hinauf.

2)ort fanb id) einige dauern au« ber Umgegenb, unten im <Sd)iff

ber Äirdjc fafjen bie Äartfjäufer in »eigen, fdjwarjen unb braunen

Äutten unb fangen bie 5tteffe. tiefer Gfjor üon Wo« 9ftänner=

ftimmen wirfte wie mafynenber Bonner in bem leeren Raunte,

bie öerborgenfte gäfjigfeit jur Slnbadjt mujjte aufgejdjeudjt werben.

23ift Du in granfreid)? fragte id) mid) erft foäter. 3a, aber

im granfreid) ber alten Könige, ber Äönige, bie in (St. $>eni$

fd)lummern.

Wad) ber 2#effe jerftreuten fid) bie $artf)äufer, unb unten

im Äreujgangc ftridjen einige an mir vorüber. 8ie [tauben mir

im ©ebädjtniffe wie bie Irappiften, unb id) glaubte, jeber s2lnrebc

würbe nur bie (Srwiberung folgen : „Memento mori !

tt 3eben*

fall« wollte id) feinem bie cinfamc ®ebanfenreif)e frören, für

toeldje fo öiel $lnftalt gemad)t, ein Orben gejtiftet, auf bem (Ge-

birge eine ©tabt erbaut, bie ©umenwelt üerwiefen mar. 3d) ging

alfo in ben 93orI)of jurücf, ber hinter bem ^förtnerbogen belegen,

unb Don wo id) gerabeein in ben $rcu$gang beä §auptgebäube$

gefdjrttten war. 3dj wußte in SBafyrljeit ntdjt, an wen id) mid)

wenben follte, ein 23auer Ijatte mir beiläufig bie Pforte geöffnet,

ein offtcieller Pförtner war nidjt ju feljen, unb einer twrüber*

ftrcid)enben Äutte txank idj feine SRebe ju. Äm (Snbe rebete mid)

eine braune Äutte in flarem granjöfifd) juerft an ; ein junger»

$opf faß auf bem groben ©ewanbe, unb ber nodj ungefrüme

Jpaarwud)« mochte alle SBodje gebänbigt werben müffen §um
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fallen Raupte. 3d) wünfdjte ba« Älofter $u fefjen unb einige

iftafjrung für mid) unb meinen SKetfegenoffen. (£r war bereit*

willig, fragte, warum jener nidjt eingetreten, unb lieg mid) fogleid)

im (Südjc, al« id) tlpti ben ©runb gefagt. (£r würbe mir einen

#nbcrn fd)icfen, fagte er im 5°^ei(en. 9?ad) einiger $ett erfd)ien

ein eisgrauer SBruber, beffen glatter Äopf ftd) ergeben unb nidjt

Keffer nod) (Speere mcfyr brauste ; ein bünner grauer 23art l)ing

ifjm um« Ahm, eine weifte $utte um bie mageren ©lieber. @r

fragte mid), ob id) ftranjofe fei — bie« ift eine 3dnneid)elei, bie

in granfreid) nidjt leicht begegnet, koeil fie ben fremben 2lccent

Beim erften
siBorte Ijören, unb nidjt gern fo uuf)öf(td) finb, ju

fragen, ob man au« beut (Slfaft fei. Dort fpridjt man nämlid) ein

^ran^öfifd), ba« alle« 2lu«lanb an unfranjöftfdjem $lccente über*

trifft. — Dtein, efyrwürbiger ^ater, id) bin au« Deutfd)lanb. —
,,3lu« Deutfdjlanb?" Da« fdjien ifyn ju intereffiren — ,,3lu«

^orb* ober ©übbeittfdjfaub?" — 2lu« Worbbeutfdjlanb. —
„miUidjt au« Greußen ?" — 3a, au« Berlin. — „Dann ftnb

©ie tuo^t nidjt fatfyolifd)?" — Dtefe ftatiftifd) weife grage ift

aud) ungewöljnltd) in ftranfreid), unb mir fiel ein, ob bie Äart-

fyaufe am (iünbe bod) and) auf eine 3 e^un9 abonnirt unb id)

nun in <$efal)r fei, wegen be« er$bifd)öflid)en «Streite« mit Solu

unb ^ofen an ber Äartljaufentljür abgewtefen $u werben. -3n*

beffen Derläugnete id) bod) meinen Unglauben nidjt, unb geftanb,

baft id) ein $efcer fei. Darauf fdjien er feine SDfafjregeln für mid)

}tt änberu, ging unentfd)loffen l)ierf)in, bafyin, unb führte mid)

am (£ube bod) überall Ijerum, fprad) unbefangen unb freimütig

— unb jwar beutfdr). (£r war au« ber s
|>falj, war fdjon an bie

breijjig 3afjre Äartfjäufer, unb toerftdjerte, e« fei tljm, al« ob er

geftem eingetreten, fo fdjuell fei in ber regelmäßigen ^eiteintfjei*

lung bie 3*it vergangen. 3ebe 8tunbe nämlid) fyat iljre toor*

gefdjriebene 33efd)äftigung : wenn fie ntc^t beten ober jum ©ebet

ftd) fammeln, befdjäftigcn fie fid) mit einer $anb* ober fonftigen

Arbeit auf iljrer Qtttt 0Der in tytem ©arteten. 3eber fyat, wa«

man in granfreid) ein apipartement nennt, eine abgefonberte,
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au« mehreren ©emftdprn bcfteljenbe Solmung : burdf) ein fleine«

Sntree fommt man in« Limmer , ba« Unf« unb redfyt« fjinter

fidf} gwei Heinere ©emädjer (jat, eine« jum <Sd)(afen, eine« gum
<2tubircn. £icfe Bellen, weil jebe neben ftdj ein abgefonbert

©ärtdjen (jat, fmb alle wie fleine 9lnbauf}äu«dfjen an ba« |>aupt*

gebäubc angelehnt, t>ernid)ten baburd) ade 2lrdjiteftur, geben aber

bem ©anjen etwa« Sljarafteriftifcfye«, ba fte ftd) aud) t)om £>aupt*

gebäube bergaufwärt« oeretnjeln, unb baburd) an bie Gsinftebler*

(Sabanen erinnern. %Ut am §auptgebänbe ftogen innen an ben

großen ^reujgang, fo baß man $u beftimmter Stunbe bie gange

l'änge biefc« bergab finfenben ©ewölbgange« entlang Wönfy
()erau«treten ftefjt wie Automaten, weldje ein 3^uberer regiert.

£>er Äreujgang ift baburd), burd) feine Sänge, unb burd) feine

bergab finfenbe ?age intereffant, aber er ift fonft nidjt befonber«

Ijod) unb fcr)ön, unb ba« Älofter mit $ibliot()ef unb $erfamm*

lung«fälen inmitten, mit ber Äirdje unb ben Speifefälen am
Eingänge, geigt in feiner inneren 33aulid)feit audj nidjt« 93efon*

bere«. (£« ift nur bie £eben«weife barin befonber«. „3wei 3rr*

tljümern", fagte mein güljrer, „welche hierüber oerbreitet fmb,

muß idj immer wiberfmredjen", unb babei jeigte er mir einen

f(einen Äird)f)of inmitten ber ©ebäube — „ber eine ift, baß wir

un« fclbft unb täglidj ba« @rab grüben, unb baß wir niemals

mit einanber fprädjen. 33eibe« ift unwahr. !£ßenn wir einanber

aud) nidjt ju unferer Unterhaltung auf ben 3ellcn befugen, wenn

aud) ju jebem etwa oorfommenben 23efudje eine befonbere (Srlaub*

ntg nötr)tg ift, wenn audj innerhalb be« Ätoftcr« feiten einer jum

anbern fyrid)t, fo fjaben wir boct) gemetnfcr)aft(icr)c Spajierfitunben,

wo jeber fpridjt, ber fprcdjen will."

Sinmal in ber 2Bod)e nämlid), am Sonntage außer ber

ftaftengeit, unb <m gefttagen bürfen fie außerhalb ber Ringmauer

jwei bi« brei <Stunben in 93erg unb 2Balb gcmcinfdjaftlid) pro*

meniren unb mit einanber fprect)cnT Uebrigen« ift ifjre (Jntfteljung

unb ifyrc £eben«weife folgenbe

:
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2>er Stifter be« Äartf)äufer*ßrben8, ber heilige brutto,

flammt au« £)eutfchlanb , wo er 1035 31t (£öln geboren mürbe,

(Sr tarn mit fed)3 ©enoffeu nad) ©rdnoble, unb bat ben Söifdjof

um ba« (£infteblerred)t in ber ®ebirg«öbe. 9cod) eine halbe Steue

höher als ba« jefcige Äloftev, am Reifen be« ©ranbfom fiebetten

fie ftd) an, unb bauten ftdj jerftreut tiegenbe Sabanen. Um fte

t>or bem garten hinter ju fdnifcen, errichtete ihnen ber 93tfd)of

bie Äartfjaufe, Don welcher allntälig jroeihunbertfechjig Jilial*

$artf)aufen ausgingen, fedjSunbfccfjjig allein in Jranfreic^. 3f)r

Veben ift gleichzeitig einfieblerifd) unb gemeinfdjaftlidf} — 8oli-

taires et cenobites — fte effen unb beten jufammen, unb ftnb

alle übrige 3eit allein, befd)äftigen ftd) irbtfd) ju beftimmter

Stunbe, benfen frommen ©cbanfen nad) ju beftimmter Stunbe,

ejraminiren ftd) be« ^tbenb« jtt beftimmter Stunbe, roie fie ben

£ag mitgebracht. £e« Sflorgen« ift grofje DJfeffe, Nachmittag« ift

Sefper, be« 9?ad)t« roeeft fte bie ©locfc 51t ben statinen in ber

Kirche, bie m'er Stunben bauern. 2öet noch nW 9enu9 9 efd)lafcn ,

fann nach ben üttatinen noch einige Stunbeu ruhen. (Sie effen

gemetnfcr)aftltcr), unb n)ährenb ber 9Ra$l}eit wirb au« einem

frommen Suche üorgelefen. t?leifd) ift nie ertaubt, felbft nicht

bem tränten; jur Slbbent«* unb ffaftenjeit unb ftreitag« Der*

fdjttjinben auch &l*x uno unb e« giebt nur Söaffer unb

33rot. Sie fdjlafen auf Stroh uno bebeden fich mit roollenen

Herfen
; fte tragen luoüeueä Unterfteib unb rooHene Äutte, an ber

bie Äapuje junt unb Nieberjiefjen angebracht ift. Die Er-

fahrung §etgt, ba§ fte bei biefer ^ebenöruetfe gefttnb ftnb unb alt

werben. 3» ^om'jen nehmen fte gewöhnlich nur junge 2eute.

3f)r liebfter Spruch $ : -^er ^eilige ©eift hat üerfprodjen ju bem

$u reben, beffen |>etj ftd) in ber (Sinfamfeit gefällt. 3()r liebfter

v2lu«ruf ba« SSSort be« heiligen iöernharb

:

O beata solitudo!

O sola beatitudo

!

0 glücffeltge ©infamfett!

O einige ©lücffelinfett

!

Sa übe, (gammelte ©«firiften. 5. ^aufc. 1*2
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£ie Dorfaufm auf iöcgefyr ein gcfd)id)tlid)e« ^öud) über bie

®ro§e «attfoiufc, ba« aut^enttfef) über ifjre 8et$fittmjfe ift, ba

e« t»on ifjrer SKitte felbft au«gef)t. £er 23ud)l)änblcrprei« fteljt

barauf gebruefr, wie ba« in Jranfreid) ©itte tft, mib wenn mein

(irentplar in böswillige ipäubc fäme, fo wäre ben $artl)äufern

bie übelfte
sJtod)rebe gewifc : bie bev graue« uämüd) ift ganj

fein I)cvau^geä^t. 3d) weijj nidjt, wa« ba« für ein übler 3u faü

fein mag, mein efyrwürbiger ®ater , ber mir'« für einen ganj

mäßigen ^ret« überlief, war ein fanfter, frommer SDfaim
;

td)

Ijatte mid) berredmet unb if)in für $ud) unb ÜDfal^eit einige

2ou« 51t wenig gegeben, ev erinnerte nid)t«, unb mir fiel e« erft

ein, als id) fdjon weit auf bem ^ürftuege war. 3« 9vo§er 33efüm*

mernifc warb id) beffen inne: id) ungläubiger $e§er, bem man

gefällig gewefen, oerfürje bie armen l'eute, beftärfe am (5nbe ifjren

(Glauben an bie Unreblidjfeit ber Seit — aber bie "Jtodjt l)ätte

mid) im Gebirge übereilt, wenn id) ben Je^l gut matten wollte,

unb ber weltliche Sinn muf$te e« jirat Uebrigen nehmen , wie

fdjwerfällig er fid) hierbei anpeilte. Sie äBaljrljeit |U geftefjen, c«

fränft mid} l)eute nod), unb erzeugt mir Vorwürfe. —
Der erfte bvaune trüber, bem id) begegnet war, ein Wotn$e

wie id) nun erfuhr, braute bod) am (fnbc felbft bie magere unb,

ma« überflüffig, aud) unfd)marfl)aft bereitete Äoft in« ftrembcu--

fyau« herüber, unb machte un« Jcuer im Äamine. Senn obwol

in ber (£bene warme« frbl)tid)e« 2&etter war, fo näherte fid) bod)

ber ßartljaufe fdjon bie SBinterjeit. Sic liegt fo l)od) wie bie

iörorfenfpifce, unb ber ©ranbfom ergebt fid) uodj einmal fo l)od)

über fie.
s#l« wir ben abfdjüffigen, biel befd)werlid)eren >Kücfweo,

antraten, faljen wir nod) einen weifcfuttigen $artl)äufer, ber eine

ber l)öd)fteu einfamen &\kn bewohnte, bor feinem $äu$d)en auf

unb abgeben, bie Neugier fdjien tym feinen iölirf'auf un« abju-

gewinnen, nod) aud) bie Sonne, welche burd) Wolfen auf feine

$apu$e fjeruortrat — unter iljm lag bie graue Äartljaufe, über

iljnt ber graue $raubfont*5el«, ba$wtfd)en jogen 2£olfenfd)lcier

im Sonncnlidjtc; weld) eine iBelt mochte in biefe« SDfanneä
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<3eete ausgebildet liegen? 3d) glaube an bie glürfücrje SKulje

biefer Scute, aber id) fürchte, tl)re 2Bctt ift eine Keine uub fürn^

merlidje. $lu« einer feftgefyaltcnen Regung befteljt fte, ben (9e*

ban!en toerliert fte in ber einförmigen $3af)tt, wie ein ©lieb un*

fäfu'g wirb, wenn man e# ftet« nur nad) einer 9?id)tung bewegt

— bie wa^re 2Belr, ba« ift bie (£ntwitflung ber 2Belt, wirb ifjnen

unbefannt. Äartfjäufer, id) beneibe Did) nidjt, id) richte Did)

nid^t, id) wünferje Dir ben grieben, ber Dir genügt, unb ber un«

3BeÜfinbern ein £ob ift.

2Benu fie über ftd) fpreetjen unb fdjreiben, bie $artf)öufer,

fo festen fie barin
,
baß fie ttjre ßinfamfett unb iljre Cpfer wie

ein 93erbieuft anfefjen neben ber unentfjaltfamen übrigen SWenfdj*

f>eit. Damit tobten fie nod) bie l)öd)fte 3bee, welche in ifjrem Snfri*

tute lebt, unb weldje in ber (jödjftmöglidjen ©ottfeligfeit beö (Sin-

jelnen rul)t, be« (Smjelnen für ftd). 3l)r ^rtnäp ift ein ganj

egoiftifdje«, für ba« ©lütf, ba« fie genießen, müßten fie bie Seit,

rwn ber fte ftd) ausließen, um $erjeil)ung bitten
;

burd) bie

93efd)eibenl)eit unb Sieblidjfett ifyre« ©lütf« müßten fie beut, ber

tt)rcr jufällig anftd)tig wirb, Dfyeil geben an tr)rer fjödjften 3bee.

<5ie gewähren nidjt« al« einen ueretnjelten Ctnbrucf; barin

müßten fie $lüe« gewähren. Sa« ift benn £ugenbgewimt, wenn

er allein bleibt? dx ift ^fufjegewinn für ben (Sinjelnen, weiter

nidjtä, ber ^Begriff Sugenb gel)t bamit ju ©runbe, benn er ftrömt

nirgcnbfjin au«, er wirft nirgenb f)in, er entftefyt unb Dergct)t wie

ein folgenlofe« Strom. (£« ift ju begreifen, baß r»on ©njelnen

abfolute (Sinfantfeit gcfudjt unb ifyuen ein ©lüd ift, aber e« ift

nidjt $u begreifen, wie man ein $erbienft barin finben fann. (Sin«

wäre übrig : Diefe Seute benfen unb flauen fo ungeftört, fte

werben ba« Denf? unb <3d)au*33ermögen bc« 9Henfcr)en ju fublim*

fter $ölje au«btlbeu, unb und bttrer) ein SBort, burd) ein Beu*)en /

wenn aud) nur burd) ben ganjen 2öeg bafür ein Sunber ber

5DTcnfc^t)ett Ijinterlaffen al« ewige Eroberung, 9cein, bie (Srfaf)*

rung lefjrt ba« ©egentfyeil, fie le()rt, baß ber menfdjlidje ©etft in

ber bloßen $tbftraction wüft wirb, gefd)Wäd)t, baß er in teerer,

12*
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ober $eit unb Seile in fdjroanfenbe Sdjattenljaftigfcit Oer*

geljt, baß @eift unb Seit nur in ifjrem ^ufammen etwa« futb,

bag ber rein abgezogene (Meift auf (Srben eine Ojnmadjt ift.

SaS müßten biefe $tt)etyunbertfed)$ig Äartf/aufen (SuropaS für

Genfer cqcugt fyaben! Unb bie @efd)icf)tc roeiß oon feinem

Ginjigen! Aller Seltgeift Europa« ift außer ifmen entftanben,

bie $artf)aufen in granfreief) finb uritfte Snfeln, bie gar feinen

^ufammen^ang fjaben mit granfretd). Selten fdjreibt unb

benft ein franjbftfdjer Autor fo mittelmäßig, toie biefe Blütfje

ber jefcigen Äartfjaufe, radier bie Aufarbeitung beS oben er*

wähnten BudjeS übertragen motten ift. 3ur Berljerrtidjimg

beö cinfteblerifdjen £eben« füfjrt er unter Anberem bie Sorte

an, roeldje ein Bifdjof oon @enf jur ftrau oon ßfjantal ge*

fprodjen: c$ ift nicf)t möglich, in biefer Seit gtücflid) $u fein,

wenn man md)t au8 all feinen Gräften beiträgt junt @lütf

feiner 9ttitmenfd)en. —
^erfroürbig, baß biefe ungefellige $löfterlid)feit juft beim

gefelligften Bolfe ifjren Anfang nehmen fonnte. Seit ber S^njofc

ben fargen ^eft religiofcr 3ünfion, beffen er fäf)ig, Inntcr fid)

geworfen, ift er über ein 3nftitut wie bie Äartfjaufe gar nidfyt

mein* ju fm*ed)cn ; bie -ifticolai'S unb platt pfjilofo#)ifd)e Abepten

bei unä finb bann nur unfdmlbige Stümper gegen bie franjöftfdje

Auffaffung alles Älofteroerfud)£. Unten am £>eerftraßenplateau

in St. Laurent liegen bie leibliche 3afyrcö$eit In'nburd) 9ftaler, bie

im ©ebirge Stubien fudjen, rote man benn an allen Seefüflen

unb intereffanten Berg* unb Sanbftridjcn graufrctdjö biefe Äünftler

fdjaarenroeiS finbet. Deren Betrachtung über bie Äartljaufe mar

bie erfte, roeldje id) jc§t, oon ba fjerabfommeub, mit Aufmerf*

famfett anhörte. Äünftler hätten bod) am (Srften einen 3ua
.
an9>

eine Schonung für einfamc Seit. An bie Äartfyaufc fclbfr fyaben

bieüMer fogar eine bireetc Anfnityfung ; bie Äartfjaufc locft mit

befonberer £l)etlnalmie ben §auptmaler aus ber ftronben*Sj)od)e,

8e Sueur, er r)at baö £cben beö ^eiligen Bruno gematt, aU er

einen öbclmamt im Duell erftodr)eu fjatte, unb auf lange 3eit in
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ber ^Parifcr Äartfyaufe <3d)u(j uor bem ÄönigSbann fudjte unb

fanb. tiefer $3ilber=dl)ciu$, beffcn Original im Voumre, ift ein

<Stol$ ber Äarttjaufe, wenn and) ber $lnttjeil an biefer ftnnlidjfren

-Äunft in ifyrcr inneren SBelt eigentlich eine 3nconfequen$ ift.

2)te garben* nnb gleifd>e«welt be$ ©emälbeS gefjört folgerest

burdjauS in ben $3ereid) ber ftaften, benen ber $artl)äufer fonft

unterworfen ift, ja ntefyr noef) al$ ber grobe 3innengenujj burd)

bie Bunge.

5(bcr bie franjöfifdjen $)?aler Ijaben fein Srbarmen mit ber

£artf)aufen=2Belt ; ein gebilbeter Jranjofe reifte mit und fjinab

jtad) $oiron : btefelbe $lnfid)t, berfelbe NuSbrurf ! Da8 ift ftefjenbe

gorm ber Sprache geworben, wie bei un$ ber $a§ gegen 3efttitett.

gaullenjer, ^eudjler, Dummföpfe, Marren, finb bie unwanbel*

6aren 33ejeid)nungen. (£$ ift befannt, bajj bie tljeilweifc ^Bieber*

fyerjtettung foldjer Änjtatten bnrd) bie 1815 jurncffeljrenben

SöourbonS biefen augenblirfS ben tnnigften SBiberwillen ber

Nation jujog. $)ie frans öfifd)e &ird)enweit fyatte fid) t>otlfommen

in ber Sigue erfd)öpft, bie Jronbe fjatte fdjon ntdjt ben geringften

religiofen 33etfafc, bie 3e^ £ubwigS XIV. war trofc ber 53offuet

unb $ere la (Efjaife ber ftrd)tid)en 3nnerltd)feit fdjon böllig ent*

frembet, biefe ftrenge 3nnerlid)feit tertrat <ßort Portal unb ber

3anfeni$mu§, unb Subwtg XIV. entfd)ieb ftd) rtdjttgen 3nftinctcä

tjegen ifjn, unb für bie moberne, für bie polittfdje &trd)lid)feit ber

-3efuiten, in benen bie ^Befreiung ton -3üufion ben Untergang

aller 3ttufton üorbereitet.

$atte bie grande Chartreuse in ben £mgenotten*Äriegen

oft Ueberfatl, *ißlünberung, ja 3^!^örung $u leiben gehabt, benn

fie lag wie eine 3nfel im fjugenotttfdjen £anbe, welche« ftd) Don

ben 9llpen f)inabjog über ben fttyone nad) ben Seuennen unb

^torenäen Inn — bie föetwlutton 89 mad)te natürlich all foldjen

Snftituten rabical ein Ghtbe. 3)a fam biejenige Definition oon

Saugenb auf, wornad) man nur in gefetlfdjaftlidjer Söirfung auf

3ftirmenfd)en tugenbfjaft fein fönne, ber birecte SBiberfprud) aller

Äartyaufe.
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3cfct giebt e$ in (Suropa nur nod) jwölf $artf>aufen unb

eine weiblidjc — fieben in Stalten, jwet in ber (Edjweij, brei in

Jranfreid), wenn eine fleine $artl)a'ufer*2lnftalt bei äftontyeHicr,

unb bie wciblidjc $artf)aufc bei 53oiron nirf)t gejäfylt ruirb, bie

bort im Sdjloffe 93eaurcgarb feit 1821 errietet ift.

Wad) ber deinen Sfjartreufe bei Montpellier jieljen ftd) bie

alten unb hänfen Äartfyäufer, weldje baS rau^e Älima ber großen

Äartfjaufe nicr)t ertragen. $)iefc fjat je$t, 33äter unb Sörüber unb

^obi^en jufamntengeredjnet, ungefähr ein ^erfonal t>on fed)jig

Äntten.

38.

Die ^egentfdjaft £ubwig8 XIV. richtete jwar nad) bem

SBaffenftillftanbe öon . SRuel lufmerffamfeit unb ÄricgSplan

junädjft auf Jenen Süboft oon Jwnfreid), aber ttor ben wirflidjen

Angriff biefer ^rotinjen^ronbe roßten fid) nod) unerwartet bie

bunteften (Sreigniffe.

Umfonft erwartete man ton £ag ju Xage bie Infunft be£

jungen ÄönigS in ^ari^. (£v war jcf)n unb ein fjatbeS Qafjr alt,

unb fjatte ein unterfefcteS, fefjr cruftfyafteS 9lnfefjen. $om 33earner

Sourbon hatte er bic gebogene s
J?afe geerbt, aber feineSwcgS bie

übrige £>äf$lid)fett. Seine ßrjieljung bis bafjin war nur auf

@entilfjommc*3onn unb Sitte gerietet, er hotte tanjen, reiten

unb fechten gelernt; alle intettectuette Grrjiehung war nodj oöüig

t?ernad)läfftgt, ber junge Äönig fonnte nod) nidjt einmal lefen.

— Seine SKutter, bie $?egentin s2(nna, obwol bereit« fünfunb*

Dierjig 3aljre alt unb überaus gotteSfürdjtig nad) fpanifdjcr Ärt,

hatte bod) nod) heftige £eibenfd)aften. 2Bie immer wirb benn

Sttajarin, bie ßauptperfon, aud) als £iebljabcr ber Sttegentin

aufgeführt. Dergleichen ift 53ebürfni§ beS ©efdjwäfceä. (£r war

bamalS fünfjig Oahre, unb oon ©eiftcSarbeit fdjon fef)r gefd)Wäd)t,
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b(etd) unb mager; bie großen klugen büßten unter grauenben

^Brauen fjcruor, eine römifdjc 9tafe, ein turget $3art über ber

Oberlippe, ein JjpenrUquatrc fc^ärftc baS blaffe $lnttifc, unb er

erfdjeint aud) im ^leufceren wie ein fanftereS
v
Jc*ad)bilb 9tid)etteu'6.

33iellcid)t mar nirf)t fo Diel fdjonungslofer $>anblungSfern in ilmt

voie in jenem SJorfafjr, nidjt fo tuel unbebingter Drang nad)

^Oladjt, Wenn aud) eben fo fiel 3$crftanb, unb eine nod) feiner

(tcfdjmeibige -ftlugfyeit. $iellcid)t bebingten bie gan$ geänberten

ÜBet$fiftmffe, bajj SWajarm mit äl)nlid)er Anlage bod) eine gang

anbere $igur rotrb als Hidjelieu. 8t fyatte nid)t eine fo einfache

Autorität hinter fid) mic Subrotg XIII. mar, ju becen Sigcn*

tt)üntlicf)fcit fid) ber ßarbinal bod) immer in gleichmäßigem @cfe|c

vjcrljielt
;

fjinter tfmi ftanb ein 2Bei6 unb ein Änabc, unb als ber

$nabc mannbar mürbe, geigte er ftcf) oiel eigenfinniger, Don t)iel

ftärferem Naturell als fein Sater. 2?or Slflem mar bie Cppofition

beS Äömgtfjumä im (Proben bereits gcfpalten, fie meiter 51t fpltt*

tern bebttrfte eS jefct feinerer ^ftaferegeln, ber s)£ad)mel)en gar nid)t

31t gebenden, bie einem befpotifdjen 9tegimente immer folgen.

Saufenb Gräfte, bie mit ©emalt non befpotifd)cr £anb allmälig

gefcffelt rcorben finb, fdjnellen nun auf, mit einem 9ftale, um fo

fjeftiger, je meiter fie auS ifjrem natürlichen 2öiüen gebogen finb.

Die (Erbfdjaft eines 9ietd)eS, baS httje £e\t befpotifd) regiert

tüorben, fonft aber auSgebilbct genug ift }u bebingter Regierung,

foldje (£rbfd)aft ift gerabe^u bebenflidjer als bie eine« burd) Huf*

ru^r zerrütteten £anbeS. £ter finbet man Uebermutf) neben <Sr=

fdjöpfung, bort aber uerfjaltene Svaft.

Sttajarin ^atte feine blüljenben
s^id)ten bei fid), bie fdjönen

9J?ancini auS <£iena unb Slorenj — pour distraire ees jours

d'ennui, et pour servir de parterre a Son Eminence, ttn'e

Söaljac fagt. 3)?an fprad) bamalS am $ofe t>on 8t. (9ermatn

ruieberum eine 3eitto"g wenig fran^öfifdj : bie £>errtn mar aus

Spanien, ber Serr auS Italien, man 50g alfo biefc romanifd)en

(Sprachen t>or jum 5lerger ftranfreidjS. — sBie ftetyt'S mit bem

(Sinjuge in ^ariS ? mürbe alle Jage gefragt. 9?id)t bie Hegentin,
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ntcfy bei darbinal, md)t bcr junge Äönig bejeigten £uft bqu —
man cntfd)(o§ fid) plöfcltd), unb ging ftatt öftlidj nad) ber $aupt-

ftabt birect nörbüd) bis an bie £pifce öon 3$(e be Avance, nad)

bem £uftfd)loffe ßompiegne. 2)te$ 3agbf^to§ bcr äfteften Äöntgc

Ijat bic @röj$c unb ben @(an$, bie c$ jefct nod) jeigt, erft unter

l'ubwig XV. ertjaften. (5$ ift in ber @efd)id)te granfreid)$ nie

fo fycrüorgetreten wie gontaineMeau ober 8t. ©ermain ober

93erfaiUeS.

^ßartS war f)öd)ft unjufrieben über biefe Unljöfiid)feit be«

£>ofc$. 9lber ber $of in (Sompicgne war aud) fet)r unjufrieben,

beim bcr SrtcgStyauptntatm gegen bie gronbe öerlangte feinen

SicgeStljcU, £atte etwa donbc au$ £tebe für
sD?a$arin gegen

^ari# gefodjten ? ßr wollte nun r»oll gemeffenen £l)etl an ber

$errfd)aft. £)aö wollte SDtojartn nid)t, unb bcr fjifcige franjöjifdje

^rinj wirft in jorniger SBattung bie ganjc müfjfam gewonnene

l'age wieber in« SfjaoS. (£r lägt anfpannen, unb fäljrt fdpiut'*

ftratfS mitten nad) ^ariö hinein , am listen Sage, nad) ^arte,

ba£ er nod) eben befämpft unb befiegt fjat. üßMdjer 3übd
empfängt bort ben berühmten SriegSljauptmann ! 2)ie Jronbc,

weldje auSgelöfdjt fd)ien, wirb mit einem Sftale fürdjterlidjer

beim je, ber gelbfjerr bcS £>ofcö, an wetdjem bie "SoIbateSca

Ijängt, ift jum geinbc übergegangen. äRajartn ift in großen

3t&t$ett, er lögt Üjm fagen : Sollt 3^r ben Oberbefehl in ftlan*

bern gegen ben cinbreerjenben Spanier? — 9?ein!

$tber obwol fid) bcr Xitfntfp nun überall neu entjünbet,

obwol fpatüfdje §eerc über bie ©renje flutljen, obwol bie Regie-

rung itjr ÄhiegSljaupt tocrlorcn — donbe t)atte fid) boer) geirrt,

unb feine folbattfdje 3ftad)t übcrfdjäfct. 2Benn alte Gräfte in

Bewegung tottraten, ba ift ein einzelnes £alent ntc^t meljr unent^

befjrltd). Bojarin fmbet einen glücftidjen (£ntfd)luj$, er brid)t

mit bem Könige nad) ^ariS auf, jefct, wo fid) bort bic ftcinb--

fdt)aft wieber auäbilben wollte. £en lf>. $(uguft 1G49 fommen

fie an, äftajarin reitet neben bem Äutfd)enfd)lagc bc$ $önig$ —
ber unerwartete Schritt überrafd)t unb befriebigt bic

s
J>arifer
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ungemein, 2lüe« $etgt greube, ba« ift 9tta$arin, bort, ju Pferbe!

flüftert man ftd) ju, aber 9iiemanb tljut ihm wa« $u £cibe.

9?od) füfjnev üerfolgt ÜRajartn ben füfmen ©treid) : er lägt

Sonbe nnb beffen ©enoffen t)erhaften, CEonbe fctbft ! 9ttan

erftarrte
; ift SKidjeliett wieber auferftanben ? Unb nun in bem*

felben geuer führte er ben $of mit bem §eere nad) ben Protunjen,

nad) bem ©üboften hinauf gegen 33urgunb, nad) Söeften gegen

bte ©uicnne, unb er ftegte überall!

Unterbeß erholte fid^ freiließ Pari« Don feiner Ueberrafdjung,

man fronbirtc lieber ()ie unb ba, tetfe unb laut : beim gelähmten

aber unerfchöpflid) gctftrctdjen ©carron, ber bie fünfzehnjährige

^ftabentoifette $lubigne jur grau genommen, im 9)?arai« traf

man fid) wieber be«
N
2lbenb«, unb bte totlften Pamphlete würben

wieber jufammengefe&t. 2)er Strang ftanb Darauf, aber wa«

fragten granjofen, ©carron, 3)tarignt) barnad), wenn fte fron*

biren tonnten ! ©o fanb Sttajartn, at« er ftegreid) au« ben pro*

m'njen in ben £out>re jurütffehrte, Pari« fdjon wieber in einer

aufgeregten ©timmung. Wugerbem ^atte ftd) prinj ©afton mit

beut Parlamente bereinigt, nadjbrücfüd) auf greilaffung ber

prinjen ju beftc^en. ^ajarin, bem energifdje« Verfahren je(jt fo

gut gelungen war, Ijanbeltc olme 3ögern in biefem 3U8 C fov^
unb liefe al«balb bie Prinjen jttr ^achtjeit auf ber ©eine ein-

fdjiffen, fte hinabführen nad) bem granjtljurme tut $atore.

$11« Pari« beffen inne würbe, fragte e« überall auf, als ob

ein geuerftrahl in bie jerfheuten Pul\)erftrid)e gefahren wäre,

mau griff ju ben SBaffen, man befefctc bie Zijoxt, man verlangte

9D?a$arin'« .ßopf, man war ba« unberechenbare, caprieiöfe pari«.

3>af)in waren alle ^orttjeile, bie ber CEarbinal erfochten ! Sitte«

verliefe if)n, nur bie ftegentin Slnna nid)t. %btx fte fonntc tytt

nic^t fd)üfcen. %m 6. gebruar 1651 be« 2lbenb« um acht U()r,

alfo bei 9tod)t unb hiebet, öerfleibete er ftd) als daöalier mit

breitfrämpigem £>ute, fefctc ftch iu Pfa'be, "nb ritt unerfannt au«

beut Zijoxt Don Pari«, (Snblid) war er flüchtig. 2lber er floh tute

ber gud)«, ben unerwarteten 2Beg unb eine unerwartete 3ufa«ft
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in« Singe faffenb. ®en §aorc flolj er, bie grcilaffung ber ^rinjen

trug er in ber Jafcfje, er felbft wollte fie frei laffen, fo Ijanbelte

er nod) al« £err, nid)t aU tücfjtling , unb oerpflidjtcte fid)

ben fteinb.

Xtuta mufjte tnbeffen in $art* ber Dppofition weterjeu, ba«

Parlament r)atte gefiegt, fein ^räfibent, 9J?ole, trat a(« (9rofc

fiegelbewafyrcr in« Clabtrtct, 3Ra$arin warb für einen Vanbe$>

oerrätfjer erftärt unb oerbannt, ber junge Vubwig mujjte ba«

unterfcfjreiben, unb um für neue 53af)n ganj freie §anb ]\i fyaben,

(amen SCtfoie unb (^afton überein, ben unmünbigen $rut)en ooU-

jäfrrtg nt erflären. ftür ba« brennte 3af)r gemattete bie« bei*

Vanbe«braud).

üttajarin 50g an ber nörblidjen ©renje I)in, unb tief; fid) in

Bouillon nieber. Jag unb s
J?acfjt correfponbirte er mit $ati£

f

unb ocrfcfjvte, untcrfjanbelte mit bem 2lu«lanbe, a(« fei er nod)

Sttintfter. ^ßartS urteilte ganj richtig : er fjatte fid) grojje (Mb*

fummen vorbereitet, Damit warb er fid) eine Keine Slrmec, unb

an beren <3pi$e fünbigte er in unterwürfigfter wie gefcrjitftcftcr

ftorm bem «Ipofe unb bem 8tabtf)aufe feine Sftürffefjr an. (5r

mußte fef)v wofjl, baß bie
v^nn$en nid)t geruht : (Sonbe war wieber

franf ftronbeur geworben, unb Ijattc fid) an bie £pifce ber anf-

rüfjrcrifcrjeu (^uienne geftellt. <Sie wußten ja fclbfl nicr)t, wo e«

ljinau« follte, biefe (Großen, fie Ratten nur ba« beunrufjigcnbe

(9cfüf)l, baß bei aller 2Benbung tf)ve £crrfd)aft feine fjinreidjenbe

(9efta(t fanb. 3n immer neuer Xfyat betäubten fie fidr) unb fugten

neue ^ccrjfclfäüe. Der %M war burdjan« orme größeren unb

Waren s
}3(an ; wie fyätte er fiegen mögen

!

$11« 9)?a$arin fid) fo gerüftet anfünbigte, fdjitfte ifjm Slnna

flug« jwei 9)?arfd)äile für feine Slrmee ; e« war ja 3lufrnljr im

i'anbe, ben ber patriotifdje £arbinal mit feinem @ut unb 53(ute

ut unterwerfen fam. $eiter 50g er alfo wieber in« Jranfreid)

fjinetn, nad) ber (Suienne nt. Äönig unb Wegentin mußten jur

Xrmee, unb an ber Söhre begegneten fte tym, ba« 3crfPren9Te

war wieber oereinigt.
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$llS ftd) '(toriS in foldjer gorm betrogen faf), flieg feine

SButt) gegen ^tta^arin aufs Slcufjerjle. (5s fefcte einen 'preis auf

bcn Äopf beS SarbinalS, wie auf ben Äopf eine« SBolfcS. Der

2lbel blühte in Slbwefenfjeit beS §ofcS 31t fo djeöalercSfer SRomantif

auf, bog üttabemoifelle ^ftontpenfter, ©afton'S Dodjter, fid) an

bic Spifce bei* SOftlijen ftellte, gen Orleans gog nnb es eroberte.

'Darauf fdjrieb fie an bic SRegentin, bafj fie für ben jungen Äönig

bie paffenbfte Partie fei, unb ba§ fte tfjn betraten wolle.

Die« £>in* unb £>crjerren, bteS ifaf« unb Ableben beS

Kampfe« in ber ftronbe wirb nad) unb nad) für ben ^ufdjaucr

unerträglich, weit feine t^crrfcrjcnbe Äraft bramatifdj hervortritt,

weil cnblofe Suftfpiehuenbungen fidr) ol)ne 3ufammenhang oa

herumtummeln, wo ber ernftfjaftefte Snfjalt erwartet wirb. Der

(Ebelmann jeigt nod) bie Dapferfcit beS bitter«, nod) ben unab*

gängigen, hQl̂ iacf^cn Sinn, aber er jeigt ihn nur ftofcweifc, er

probucirt nichts, cS ift feine einige SBclt mef)r in it)m. Der tiefer

revolutionäre Ztyii ber Jronbe, ber }ttftmft$f($wangere, baS ^ar-

lantent, baS berechtigte Jöürgerthum — cS war nid)t organifd)

legal erwad)fen, wie man gerne fagt, eS entftanb wie ber Stein,

ber anfefct unb wäd)ft burd) £tit unb ,3ufatl. a^cu SoutumeS

unter ben früheren &önicj$«9facen waren al« bürgerlid) 5parlamen*

tarifdje unwichtig, ir)r eigentliches £eben tüar jenes $errenrcd)t

ber freien unb mächtigen ©rofjcn, blofje ,3 ll9a&e waren einzelne

©nabenrechte fyäterer 3eiten^ ba bie Stäbte grojj unb für ben

$errfd)er wichtig würben. Seit bcn ^aloiS faielte bicS McS als

umuefcntlid) alt ütegifter ; was etwa organifd) barin fortgebilbet

war, gehörte ins blo§e SDhtnicipalsSBcfen, aller polittfd)e Dfjeil

tonnte nur unter ben £änbcn fräftiger Spcculatton burd) 2ln*

fnüpfung, burd) combinirenbe Folgerung neu erzeugt, fonnte nur

burd) helbenmäfctg entfersoffenen 8inn errungen werben. SBarcn

bic 33lanc SfteSnil, bie $Role, unb namentlich ber am lauteften

ausgerufene 33rouffel folche gelben? keineswegs; Weber an

©eift, noch an 9}?urt), noch an GEl)arafterhaft. DaS (Snergifcfje

war in früherer 3ett nur l10m $(oe( uno Dem gemeinen SBolfe,
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bent $olfe ber Ratten 51t gewärtigen. Seilet war burd) llnabfjän*

gigfett unb 3Beljrl)aftigfeit an grojjen 3inn gewöhnt ; ba$ $olf

ber Jpalle [jatte nid)t$ 31t verlieren, blieb bem freien triebe beä

lebigen, nngebnnbenen 3Befen$ na()e
;
$ttof)l)eit wirft oft wie groger

(Sinn. Der SDtittelftanb, burd) Söilbung unb Söeifpiel nod) ntdjt

über ben 8inn be3 9)?ittelmaf$e$ fjinauSgefyoben, fonnte unb

wollte md)t bauernb beteuern für eine 9icüolutton, beren $lbfid)t

unb 3te( nod) unentwicfelt unb ntdjt oorjujeidjnen war. <3o t)ätte

bie gronbe, wenn fie aud) fonft ftärfer gewefcn wäre, an ber

ftlaufjeit beö GtabtljaufeS fdt)eitcrn müffcn. Gnglanb, ba« in

gleicher $eit 3« «cucn Sonnen burdjbrang, Ijatte ben jäl)en

9c*ationald)arafter für ftd), ber felbft für« SDcifjlidje bis }itm

Aeufjerften au«l)ält, wenn er aud) ungefducfter ift für einen

genialen 2Burf als ber franjöfifdjc ,
(Snglanb fyatte enblid) ba$

9ieligionS*9J?oth) in aller 3tärfe jur $>itfc aufgegärt, baä granf*

reid) früljjeitig in ber Siguc erfd)öpft Ijattc.

Die« Parlament ber SDtole unb 33rouffel würbe eine orga-

nifdje 2Belt für bie 5^lgc, für bie fpäteren ©eneralftaaten unb

2lffemblee$, beun jefct fiel feine Bewegung unb Prätention in eine

geiftig erwadjenbe, in eine tttevarifdj fortcombinirenbe 3«t. Die

fpeculirenbc SBiffenfdjaft, weldje £ouiS le @ranb jwar $unäd)ft

für ben DefpotiSmuS benüfcte, trug bod) mitten burd) ben Defpo*

tiSmuä bie einmal lebhaft empfangene grudjt unter bem §er
5
en

fjinburdj, unb gebar fie als ein reife« Äinb im adjtjeljnten 3al)r-

Ijunbcrte. Da« Parlament ber gronbe war alfo biel meljr s
3llnt*

Ijerr als Slbfömmling, unb als ber bie gronbe läljmenbe 3inn

ber $3ürgerfd)aft bem Alltäglichen enthoben war burd) allgemeiner

geworbene Söilbung, als ber Bürger aud) für politifdjc 3bce Cpfer

ju bringen bereit war, wie einft für bie religiofe, ba fonnte bic

gronbe in burdjbringenbe 9fer>olutton ausgeben, gür biefen 3£eg

lagen nod) anbertljalb 3afjrlmnberte öor ben granjofen.

(Sonbe, ber in ber Ghticnne nid)t fo feflen $intergrunb

füllte als in bem großen ÄriegSmalle Paris, ritt £ag unb s3tod)t

burd) ftranfretd), ritt ein ^ferb nad) bem anbern nieber, um
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triebet nadj $ari« ju fommen, unb ton ber großen gronbe*

geftitng au« ben Ärieg fortjufefceu. £a« rotyaliftifdje £eer folgte

Umi, unb e« tarn unter ben 2ftauevn Don ^ßari« jur ©d^lac^t,

auf ber nörbltdjen, auf ber 2ttontmartre*8eite, welche ftet«
s
$arifer

<2cf)lacf)tfelb. £urenne, ein neue« gelbfyerrntalent, führte bic

^onaliften. £>er junge Äönig erfdjien jum erften 9)?ale 2lngeftd)t«

be« <Bd)lad)tfelbe«, unb faf) faltblüttg in Jeuer unb ©turnt ; ba«

falte $3lut ber Sftace mar aud) tfym eigen, donbe, ber nod) für

tf)it einft ber gro|e GEonbe meiben fottte, mar überall, balb an ber

s^orte neuöe, balb an ber t>on ®t. 3>eni«, aber er fonnte eine

Ijalbe 9cieberlage nid)t aufhalten, feine paaren mürben an bie

Stfauer öon'Jtori« gebrängt, unb^ßari« ^atte bie£f)ore gefdjloffcn!

Sie? £)er Äönig mar mit bem (stabtljaufe, ba« ifjm geneigt

blieb, in Unterfjanblung getreten, unb ba« ©tabtfjau« r)attc bie

Sljore gefdjloffen gegen ben ^ürfjug CEonbe'«. £te Sftontyenficr,

mit bem ©tro^freuje, bem <£t)mbol ber gronbe, bejeidjnet, erfdjien

auf bem §6tel be 33iöe, unb befdnuor, bie £f)ore )it öffnen, £>a«

@efd)ü§ fragte immer näfjer, in ben $orftäbten fdjlug man ftd)

mörberifd) — fie rannte auf bie 23aftiUe unb liefe bie Kanonen

auf bie SRotjaliften abbrennen. (5« mar ein fyeijjer Sulitag: ber

milbc 33eaufort ftaubig, blutig, mit narftem £äbel (am auf ben

@rette«$(a$ gefprengt, moüte ba« £)effnen ber Xfyore erjmingen.

(lonbe unb unfere i'cute gefjen ju @runbc ! fdjrie er — aber er

(am nid)t weiter al« bi« auf bie £reppe be« £tabtl)aufe«, er muß

fid) fe^cn, fo ift felbft biefer ftarfe Äörper üom Äampf unb $ifce

erfdjöpft. <2d)afft mir Sein ! Sein ! id) terfdjmadjte — ba«

Sßolf bringt iljm Sein, er trinft in langen Bügen, ©erren

oben motten mid) entfdmlbigen, id) finbe fogleid) bie Äraft

tuieber —
£>ie Xljorc mürben geöffnet, unb bie Cntfdjetbimg mar

tuieber fjinau«gefd)oben. 3efct entfd)lof$ fid) 2lnna, 9fla$arin nod)

einmal ju entlaffcn — e« gcfdjal), unb ba« Parlament, bem nun

jener grofce Sormanb genommen mar, ucrlor fjienüt feine Haltung.

Xic grieblidjeren barin mollten $um (Snbe. $lmta berief ba«
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Parlament nad) ^ontoife. Warf) ^ontoife? sBtc lä^cvlic^. Über

bic ^uljebcbürftigen , 9)Jole au ber 3pi&e, fanten bod), unb fo

war baä Parlament gefpaücn, bic &nrfung feiner 33efd)lüffe war

bal)in, bic Xranäactionen beginnen, unb $war ofyne beuttic^e

23cbingung, wie öict man aud) bon Ümneftie fpraef), beä Äönig«

(Sinjug wirb befdjloffen, bic ftroube ift gu (£nbe.

Hm 21. Cctober IG 52 gegen Übenb fam ber crnftljafte,

ftottlidje Sömgäjünglmg, Don gatfelträgern begleitet, nad) bem

?out>ve geritten. (£r ritt ein feurige^, graneS 9?og
f

er faj$ fein*

gut ju ^ferbe, unb bie ^orifer Ratten ifjre ftreube an feiner

fdjbnen (£rfd)einung. On ber grofjen 9)M)r$af)l unb in aüer un*

befangenen jfjeilnafjme war ber Sinn für ÄönigSfjauS unb

ÄömgSmadjt nod) immer lebhafter al$ jeber anbere.

6« mar nun erreicht, äWajartn tuar fort, aber auf mic

lange? Unb was ftanb übrigen« ju erwarten, ba bie ©egenfäfec

innerlid) nirgenbs gefnieft waren? $>ie ©egenfäfce roaren ju

feiner Steife auSgebttbet, man fonnte jte nod) biegen, wie man bie

9tutf)e biegt. GEoube unb bie Jpaupt^JronbeurS eilten Don bannen,

fie trauten bem ?anbfricbcn nidjt. (Einige gau$ ftide Jage jogen

über ^ariS ; bann beginnt finita nad) äRajarm'ä ^ermädjtntjj

ju Ijanbeln : Sttefc, ber bei ber £ran$actiou gar freunblid) befyanbelt

worben, uerfdjminbct hinter ben ©reiben uon $incenne$, unb

SRajarin fommt etnfadr) wieber im Vouüre an, als ob ftd) baß

öon felbft fcerftünbe, er machte bie $robe, ob ba« SBilb beS Äuf*

rufyrä wirflid) tobt fei. (£$ war tobt. Umfonft wirb (lonbe ton

Spanien aufgenommen unb ber Unterfrüfeimg t>erfid)ert, bie Qzit

ift ausgelebt, ^ariö ift mübe, unb ber junge Äönig erbt bic ganje

Srfdjlaffmtg unb 9ftebergefd)lagent)eit, bie einer wüften tRetjoltc

folgt. Darauf erbaut er feinen DefpotiSmuS. l'ubmig XIV. fyat

feinem gronbeur hergeben, er fjat biefe 3ugenbeinbrücfe fein

ganzes \?cben fjinburd) nidjt oergeffen, unb bod) erfdjeint er jefct

unb nod) einige 3a^rc gebanfcnloö.
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Um bie getrübte &önig8mad)t rein fjcrgufteüen, wirb 1654

in Styciutö Ärönung nnb Salbung üeranftaltct. Wit fdjön nahm
er ftd) aus im weißen Ärbnungäfleibe ber fcr)öne

f
junge Jürft,

ber fid) fo wol)l ju tragen wußte, wie gefiel er ben Sranjofen,

weld)e in biefem fünfte fo empfänglich finb ! $>ie alte Seigneurie

ber 33afaUen*§er$öge warb beliebig üertreten burd) gemähte (Sbcl*

leute : ein Venbome ftetlte ben $>eqog üon Aquitanien oor, ein

(Slboeuf ben ber 9?ormanbte, ein Seutnottiritte ben @rafen r>on

Souloufe — bie SEßelt ber Sfteßräfetttatiott fünbigt ftd) an, wo
sMe$ im Könige beruht, (£r bezeichnet, waä ber Stoff gilt, unb

ba3 wirb ber allgemeine SBertl) beffelben ; er erfhtbet frei fd^öpfc-

rifdj bie Smnbole für eine alte *Ölaö)t, bie jefct einen Augenblirf

bargeftellt werben foll, uid)t jttm 3eid)en alter, fonbern junt

Reichen neuer 9Jcad)t.

grül)$eitig beginnen übrigens bie Verliebtheiten beä $önig$,

unb beiu Anflehte nach befd)äftigteu fte if)n allein, fo lange

SRttgatitt lebt. £)aä gefunbe Naturell in it/m macht alles @eleit

ber Lebensalter in guter Drbnung burch : ber Änabc übt ben

Körper, ber Oüngling geht ber IHebfdjaft nach, ber junge SKann

liebt, unb ift unter alle bem ein Wann unb £>err geworben, ber

herrschen will unb famt. s3)ian fagt, ein 23ürgermäbd)en fei feine

erfte ^affton gewefen, blonb, fdjlanf unb brall, halb fpanifd),

l>a(b italifch gcfleibct, wie bantalä in ^ariS SDfobe war. 2)urch

ben Xuileriens@arten proutenirenb hatte er fie gefel)en. Sv war

fd)üd)tern; Anna hatte itjn ftreng eqogcn ; aber baS ftarf wollenbe

^^aturell fiegte balb: er fehiefte ifyc ©uife nach, ber neben ilmt

promenirte, unb ließ tln* fagen, fte mödjte in eine Seiten-Allee

(ouunen. Schnippifd) wie eine finge Jranjöftn erwieberte fie:

Sagt bem Äönige, baß td) bie Seit fürd)te, wie er feine 2ftutter

fürchtet ; wenn er mid) fpredjen will, foll er in bie große Allee

foutmen. — (fr fehiefte il)r nach, um ihre Wohnung jtt wiffeu —
Stite groibntanteau, l)ieß es, unb nun ritt er oft burch bie $hte

^roibmanteatt, unb wagte fetbft nädjtlidje 3 llfantmenfünfte, um
baS jierliche Räbchen 311 fetten.
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3u jweit fam eine (Sfyrenbame ber Siegentiu an bie fteilje,

eine SftabcmoifcUe be la SMothe. 3ie tanjte fo fdjön, unb i'ubwtg

liebte ben Danj fo fcljr, cv figurivte fo gern in ben iöaüet^

!

©emeffene, gvaeiöfe Bewegung be« Körper« tütrfte früh wohl*

tf)ätig auf ifjn, oll feine Anlage ging auf eine wohl gemeffene

SBelt bev Qrrfd)einung.

Inna fam hinter biefe Neigung, unb ba« (5!)renfräulein

würbe al«balb entfernt. Weben biefem eblercn Knofpentriebe ent*

fdjäbigtc er fid) aber bereite finntirf) mit bem, wa« er in ber ^äfye

hatte. Da war eine Kammerfrau feiner SDhttter, eine 2}?abamc

iöeauoai«, fte war einäugig unb garftig, aber fic war naf)e. SWert*

würbig! Die erfte £>auptliebe biefe« König« bilbetc fidj faft unab*

gängig oon äußerer <Sd)önheit, wenn aud) nid)t unabhängig v>on

anmutfjiger (£rfd)einung be« ganjen 2£efen«, wofür £ubwig immer

empfänglicher war al« für blenbenbe <^c^önr;cit. Die £a Sküiere

war befanntlid) nie fd)ön, weber Don s
2lntli$ noch r>on Körper, fie

hatte 'foefeunarbeu unb t)inftc fogar ein wenig. Die ^ranjofen

Jagen ihr, für £ubwig erftaunenb, fogar ein fabe« ($eftd)t nach,

aber bie erfte Siebe fuc^t ja nad) bem $crfd)wimmenben, bie fpätere

erft nach bem s
}3ifanten. Subwig« lefcte Neigung für bie ftrengen,

ftarfen ,3üge, für ba« feifle; bleiche @efid)t ber 2Mntenon jeigt

inbeffen noch einmal wie bie Neigung jur 2a Radiere unb jur

eigenfinnigen 3)?onte«pan, baß fein «f)erj fich überall jene« Unter-

fdjcibcnbe, jene« ünbimbuelle auffudjte, wa« fein ©eift fo ge-

fliffentlid) oernid)tete. $or ber Sa $Mierc'fd)en &it entbrannte

er in allerlebhaftefter Weigung für eine ber Sftancini, unb jwar

wieberum für bie am wenigften ^übfcfjc tiott üflajarin'« Richten,

für eine Keine, birfe
s
]3erfon, bie aber aÜerbing« Dom eigenthüm-

lichfteu 2Bcfen war. »Sie hatte fehr öiel ©eift, unb plauberte Der*

führerifd) — causer ! causer ! wie ber Jranjofe biefen §auptrei$

feine« Sebenö nennt. Der junge König bufcte fich mit ihr, ba«

^erl)ältni§ tyattz aber noch ein unbefangene« 3lnfehen, unb 2Ra-

$arin machte $unäd)ft nicht« barau«. @r regierte allein, Subwig

Derzeit fich noch ööUig gebanfento«, unb ber Sarbinal regierte
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ganj nad) jenem Stfidjelieu^tyfteme außen f)in, nad) jenem freien

Styfteme, baS bem Söebürfniffe unb ntcf|t einem principe nachfragt.

giebt feinen großen ^olitifer ofyne Ißrincip, aber ber große

^ßolitifer tft bem principe nidjt unterworfen, er t)at nod) metyr,

er fjat nod) fidfj, wäfjreub bie politifirenbe SRettge pcbantifd) nur

öont principe lebt, weil fie feine anbere $raft als bie Äraft be$

*ßrtncip8 in fid) fü^tt. 2)er Stuart4!egittmität braute 9tta$arin

fo wenig Cpfer wie SRidjeüeu, obwol er bie traurige £age biefer

Familie erfdjütternb in feiner 9?äl)e fal). 3)ie 2Bttrue be£ fyingeridj*

teten ÄönigS, Henriette t>on (Snglanb, £)einrid)$ IV. £od)ter,

mofjnte wäfjrenb be$ §ronbe*£umulte$ im £ouorc, unb fie fott in

ber allgemeinen ^erftörung oft am nötjjigften £eben$bcbürfniffe,

ja an §0(3 unb 23rot Langel gehabt Ijaben. Sie war bie fd)war$e

daffanbra be$ £>aufe£, tief entfefct oon bem, was fie in Grnglanb

gefe^en
, rief fte ber 9tegenttn unauffyörtidj $u : gebt nad), gebt

nad), eben fo begann'S in Sonbon, es enbct füvd)terlid) ! — $lud)

ber ^ßrätenbcnt Stuart fjarrtc auf Sttajarin'S £)ilfe. 2lbcr biefer

30g feine (£onfequen$cn, er fonnte feinen $rieg brauchen, er fjattc

nod) mit Spanien ju tl)un, er brauste sMian$en — war'S Srom*

well ober Stuart! 2>aS fümmerte tfm fo wenig wie Sftidjelieu.

Sie waren nidjt fctbft Äönige, fte waren Regenten burd) latent,

fie forgten für Sntereffen, benn ba« tag nal)e, ntd)t für Gkunbfäfcc.

3)artn ging l'ubwig XIV. großartig confequent über fie (n'nauö,

al£ er bie 3ügel cv^xriff , benn fein Stolj ergriff aud) allen Um^

fretä, fctbft bie geringfte poettfdjc 9Jebenaber beS abfoluten 9fton^

ardjiSmuS, er oerfolgte bie gewaltige 5lbftdjt, ftd) perfönlid) als

ein ^rineip tjinjuftellen.

2)aS $erf)ältniß jwifdjen £ubwig unb ber SDcarie 9flancim

nmrbc peinlid), als 9#a$arin weit entfernt war, unb für ben

^rtebenSabfdjluß mit Spanien arbeitete. (Es war im (taljre 1659,

ba er mer Monate in St. 3ean be £u$ bittet an ber fpanifdjen

($5ren$e wohnte, um ben ^renäen-grieben ab$ufd)ließen. dv ent*

faltete babei ad feine Jein^eit, unb fyatte ad feine ©ebttlb nötl)ig

ben fd)werfä lügen, ernftljaften Spaniern gegenüber. 9fta$arin

Sa übe. ©cfammelte ©Triften. 5. ©anb. 13
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unterfdjieb fid) barin Don SRidjelieu, bafc bic fdjeinbaren ©egen*

fäfce beS menfdjltdjen SJBefenS, ber (Srnfi unb bic £eiterfeit, bic

ftrengc Abfidjt unb bie fröfjlidje gorm beutlitfjer in ifjm au«*

gebilbet, unb uttcreffant burdj cinanbcr gemixt waren. 9ftd)elieu

war ftrcng ernftfjaft in feiner föäteren 3ett, unb er fjätte aud)

feine ©raufamfeit mefyr gefreut, wenn fie ilnn ju irgenb ma£

förberlidj gewefen U)äre; fein SBefen war in ben (Staatsmann

eingefteinert. sJftdjt fo 9J?a$arin, ber in fid) ben rafd)blütigen

italienifdjen 9ftenfd)en immer bemalte , ber nad) bem Staats*

ernfte in SajjtS auSbridjt über bie fteifen Spanier.

33ei alle bem mar er bodj in ^olitif ftreng unb öon metter

Abftdjt ; cS ift eine ^erleumbung, tfmt nadjjufagen, ba§ er baS

S5err)ättnt§ beS ÄönigS ju feiner 9ftd)te begünftigt fjabe. 3m
©egentfjeile, er nannte eS einen Scanbai, er nannte eS Sollfjeit,

an eine foldje $eirat ju benfen, wie ber Äöntg tfjat, eine politifcrje

$>eirat mit Spanien lag if)tn über allen 93ergletd) näljer am $er$en

als eine $önigSl)etrat für feine ^amiüe. @ben ba er in St. 3ean
be Suj mar, madjte ilnn £ubwig mit biefer Angelegenheit bie

peinlidjfk Sorge. 9ttarte mar fdjlau, fie oerfagte ifjm TOcS, fte

ftadjelte Üjn in bie Ijeftigfte &ibenfd)aftlid)feit, fte wollte Äönigtn

werben. 3tt biefem Sinne war fie faum betrübt, bafj fte U)r Dnfel
oon $ariS wegnimmt, unb erft nad) £a 9tOdette r

bann nad)

93orbeau£ oerweift. Sie fennt bie ©lut beS SiebljaberS. Dtefer,

fonft träge für geber unb Arbeit, fd)rei6t iljr alle £age. Umfonft

bcfdjwört ir)n ©rief auf ©rief Sttajartn'S, Don biefer Xljortyeit

abjulaffen, er fefct fid) ju $ferbe unb reitet nad) Sa $tfod)eHe unb
©orbeaujr. Sttajarin r)at bie größte Sftüfye, einen (£j:ce§ ju t>er*

meiben; er aööellirt an ben jungen ÄönigSffolj, unb tieranlagt

tfjn, einen $öutgS$ug burd) bie füböftlidjen unb füblid)en Stäbte

311 madjen, bamtt ber gronbe^inbruef t»erwifd)t werbe. £>tefe

Aufforberung trifft einen ftarfen SebenSöunft ?ubwigS. Sir fernen

ilju t>or Sftarfeille, was ein gronbe^Sifc gewefen, eine Lüftung
anlegen, womit er frtegertfdje Strenge bejeidjnen will. (Sr $tel)t

ntd)t burdjS offene £l)or, fonbern läjjt eine 23refd)e fdjiefjen }«
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feinem @in$uge, bie ftmtbolifd)e $leu§erung feiner Jperrfdjaft fün*

bigt ftd) beutlidj an ; als man ifmt bie ringsum gefäeten SBaftiben

jeigt, fagt er furj : id) mü fjicr aud) meine ^öafiibe fyaben
;

jtuei

Xfjürme läjjt er erbauen, bamit ber breiten $ftafftlia ein 3aum
angelegt roerbe. Die monardu'fdje Änofpe jeigt ftd) jum erften

ÜMe in Drang unb SluSbefmung. 3n £ouloufe trifft er SWo*

$arin, unb tä§t fid), menn aud) nod) öerliebt, jur £eirat ber fra*

nifc^en Snfantin leiten nad) <5t. 3ean be i*u$. $US er oon SDtorie

Dfancini v
J(bfd)ieb nafjm, bie nun einen @olonna betraten ging,

meinte er. 5)?arie fagte barauf : 8ie lieben mid), <Sie meinen, unb

(Bit finb Äönig !
sBorte, bie fid) ifjm tief eingruben.

Üftajarin'S SBerf mar mit ^rieben unb $>eirat au ben sßme*

litten erfüllt, ber junge $önig Ijatte eine heftige ÄriftS überftanben,

bie ©elbftftänbigfeit machte in ifjm auf, als bie £ebenSfraft be«

üttinifterS in beffen neununbfünftigftcn Saljre öerfiegen ging.

9Dtfa$arin 30g fid) nad) $MncenneS jurütf, um gefünbere i'uft ju

finben, ober ju jterben. (5r ftarb unter mel Sc^mcrjen , aber

äujjerft mutljig, unb ebenfalls als ed)t gläubig fatfyolifdjer ßljrift

am 9. Wläxi 1661.

Das befannte $3ilb c»on Delarodje, mo sl>?ajarin leibenb im

33ette liegt, bie §ofgefetlfd)aft in feinem Limmer harten fpielt,

unb einige Damen, bem häufen SÖfamnc bie harten }etgenb, ifm

über ein (Spiel befragen, gehört nidjt ans Tobtenbett oon ©in*

cenneS. |)ier gab eS feine gfrtaoütät mefjr.

9llS bie ©locfen üon ^incenneS fjerüber ^lajarin'S Xob

läuteten unb auf bieS ©ignal fämmtlid)e Äirdjen Don v
}3ariS ein-

ftimmten, rief Äönig £ubnug baS Sonfeil jufammen, unb erflärte,

ba§ er feinen ^remier-^iinifter meljr motte, er felbft fei eS fünftig.

13*
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ift im beutfd)en ^opularsUrtheile burdjau« twrherr*

fd)enb geworben, öon£oui$XIV. mit ©ertngfdjäfcung ju ftored)en.

9Jkn finbet e$ nid)t unbegreiflich, bafc er in granfreid) Tottis

le ©raub genannt werben fonnte, weil man ben granjofen int

fünfte ber sJktional*G£ttelfeit baS Unbegreifliche jutraut.

Slber auch in Swnfreid) ift eS jefct feiten, bajj i'ubwig« XIV.

©röfce pfndjologifch aufgefud)t unb bargefteUt werbe, ber ©efd)ntatf

tft nic^t auf biefe fönigliche ^enfehen^rt gerichtet, benn biefe

$)?enfdjen«$(rt bilbet ftd) in einer 3eit nicht auS, bic mehr *uf

©rünbe giebt, als auf Xfyatm, mehr auf GEntwicflung als auf

(£rfd)einung, mehr auf 3Netfmäj$tgfeit als auf Schönheit, mdp
auf stecht als auf ©röfce. £)er @efd)matf ift ferner burd) eine

halbe 3lehnlid)feit öerleibet, bie (Ich £ouiS $h^W m^ Soul*

Cuatorje nachfagen lägt- 3ebe fyalbe 5lehnltd)feit ift wenigstens

eine halbe 8ügc. gür ben $3eft$ ber Ärone ift eS bem Äönige

VouiS 3tytlipp cin baf$ jene s
2lehnlid)feit mehr als eine

halbe !^üge ift, benn als eine 2Bieberf)olung i'ubwigs XIV. würbe

er unfehlbar ben Zt)xon verlieren. $)af$ er wie biefer gern baut

unb regiert ift ein fein: äußerliches begegnen. £ouiS ^Ph^W *f*

mächtig burd) ein Chtfentöle oon ÄlugfjeitSgaben, £ubwig XIV.

würbe groß burd) eine mafftoe Äraft beS (£hara!terS. 2)ieS liegt

jwifdjen ihm unb einer ©unft ber ©egenwart. (£r fc^uf aus bei

beiben (Sarbinäte (Srbfdjaft burd) witlenSftarfeS Naturell eine
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unerwartet einige, ba« ift poetifdje Seit. 3ie fonnte nic^t lange

befteljen, ba fie nidjt (£rge6nij$ organifdjer Meinte war, fonbem

(Ergcbnijj perfönlidjer SWadjtwirfung. De«l)alb bleibt ftc beut

jefcigen $3efd)auer nur grojs, wenn fie biefer wie ftre«co*SD?alerei

oon einem woljl gewägten fernen 3tanbpunfte anfielt, ober wenn

er fidt) bie enorme ^atenmaffe aufzählt, ftatt nad) mannigfaltigen

^riucim'en um$ufd)auen. 3)a« 9D?ädr)tigftc in ber politifcfjen 2£elt

ift feiten mannigfaltig ; benn ber Grrfolg in Traten bxawfyt fd)ar*

fen, nicfjt breiten £rang. 3ft ntcr)t felbft Napoleons ©ebanfenfrei«

mit wenig Sorten $u umfdjreiben? s
2lber feine (Kombination

„ fd)reibt bie gef)eimmj$oou'e 2J?ad)t eine« Naturell« au«. 80 wirb

ba« farg im Umfange auftretenbe ©ebid)t mächtiger al« ber

retdjlid) raifomürenbe Jotiant. £ubwig XIV. wirb ntdjt erfun-

ben, wenn man au«gel)t nad) ber 3cr)ärfc ober ©röße feinet

©etfte«, ober nad) bem $eid)tl)ume feiner Talente. @r war ein

geiftooller SDhnn, aber er war nicfjt 00Ü oon ©eift, e« gab tau*

fenb £cutc feiner £nt, bie Diel geiftreidjer waren al« er. Sr hatte

nid)t üiel Talente, aber er hatte Talent, 23efonber« ba« Talent

ber 2Bahl, ba« fo unbebeutenb benannt ift, ba« bei aller $unft

fo orbinär ©efdjmatf l)eij$t, unb ba« für einen £>errfcr)er ba«

©ebeifjen aller £errfd)aft in fid) begreift.

Wü ade bem finbet man if)n nid)t au«, mit alle bem enfc

ftefjt fein £oui«*Cuator$e. 3)a« oon ©ötl)e eingeführte 2£ort hilft

üielleidjt am Söejlten ba« dfrithfel löfen : er war eine 9?atur.

£>reiunbjwan$ig 3al)re jäl)lte er, ba er feine eigene Oicgic*

rung begann. (£r war nid)t eben groß aber wohl geworfen;

jebenfall« wäre er gern größer gewefen, unb trug be«halb bie

befannten rotten Slbfäfce. 9?odj waren bie ^errütfen, biefe artige

^Beihilfe majeftätifdjen s#u«fehen«, nidjt eingeführt, fein braune«

£>aar wallte il)m lang auf bie Schultern, um ein eble«, ernffce«

%ntü%. (£r förad) langfam unb accentuirt. Tbwol lebhaft jeigte

er ftd) bod) gefliffeutltd) langfam unb befonnen, hatte oiel Raffung,

fagte fetten sparte« unb nie etwa« 9tof)e«. 3n biefer gebtlbeten

53ebingtfjeit ruhten it)m bod) ooUe (Jntfdjlüffe, unb rafd) unb
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ganj fliegen fic ifym auf, wenn bie ©elegenljcit crfd)ien. (5r Idar

nidjt ofjne £djarffinn, Ijielt fid) aber für unenblid) fyod) unb flug,

unb naf)m feine $tatf)fd)lägc an. @efellfdjaftlid)e formen, natür*

lidje ($efüf)le refpectirte er ftreng, aud) wo fie iljm eine £aft waren.

Xie ^egenttn Unna, feine 9)?utter, in ber testen 3eit annuüirt,

befyanbefte er mit formeller $>od)ad)tung, obmol er fie nidjt weiter

liebte unb t»ou irgenb einem Sinmtfdjen in bie £>errfd)aft nidjt

baS ©cringfte bulbcte. (£ie l)atte fid) wieber in üjr altert ^arifer

(£rtf, inS Val be @race, jurüefgejogen unb pflegte Stofett unb

Xutyen. 8ie unb bie neue 3nfantm 2)torie Xfjerefe, bie ungeliebte

grau beS Königs, tröfteten fid) gegenfettig. —
23et»or tuiv in baS Onncre feinet (labinetS eintreten, ben

Rimbert £>rbonnan$cn nad)gef)en, woburd) alle großen Slbmini*

ftraiio*(Sinrid)tungeu beS mobernen Jranfreid) entftanben jtttb,

uergegenwärtigen wir uns ben ganjen UmfreiS ber äöelt, in

welcher, mit weldjer, trofc welker er befpotifd) regierte, welche er

nieberl)ielt bis an feinen fpäten £ob, weldje tfjeilweife »Ott iljm

fclbft geleitet würbe, unb weldje bod) fo breit unb reid) feine

^ubwig^?3Belt überwudjertc, bajj nad) Verlauf oon l)unbert3al)rcn

baS granbiofe Regiment öon VerfailleS felbft in ber ($cfd)id)te

für ein tl)örid)te$ sD?ogult()um ausgegeben werben fonnte. (£$ war

bieS ein 8ieg beS @egenfa§cS, unb baS tobte Söerufjen barauf im

3d)ilbern ein 3rrtl)um ber ©efdjid)tsfdjreibung. teuere £dt t)at

benn aud) baS Jperculanum unb Pompeji ber £ubwtg$*3eft lieber

ausgegraben, e$ fjat wenigftenS ben Mnfdjein gehabt, als grübe

man. äRait r)atte nur bie klugen 31t öffnen: bie föniglidje Vanb*

ftra&e, auf ber man (jinrollte, bie größten Sftanufacturen graut"*

retdjS, bie danäle, bie $äfcn, bie genaue £anbe$fenutnif$ in ben

23ureau£, bicS ganjc 9£efc ber 23ureaufratie, ber regelmäßige

(*5riff unb £act burd) Militär unb alle Verwaltung, bie ganjc

imponirenbe din^cit granfreidjS, öerfjerrlidjt burd) ^aläfte unb

Monumente, wo ift bieS MeS f)er? TOeS au« ber ^ubwig^eit.

£ic ganje Sofynung beS Staates granfretdj ift aus il)r »er*

blieben, wie fefjr man geänbert, genial geänbert fjat. 2>ie jweite
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£älfte bes ftebjelmten 3afu*t)unbertS ijat im 3nftituiren nidjt

weniger ©enie gejetgt, als ber 6d)lu§ beS ad^nten unb ber

Anfang beS neunjelmten im SRefornüren.

golgenberweife grupoirten fid) bie 33eftanbt()cile bamaUger

3«t
f

bcncn allen ein unb bcrfclbc Ausgang oorbefjalten blieb,

ber 9luSbrucf buvrf) bie £d)rift. 2)er üterarifdje SluSbrucf würbe

für aüe ber <£eelenauSbrucf ; benn mit ber Sljat ber gactionen

mar eS $u (Snbe ; was burdjauS fjanbeln wollte, mujjte auswart-

bern unb ftd) beut nörblid)en SluSlanbe anfc^Iiegcn. 2)ieS $luSlanb

repräfentirte ben ©cgenfafc SubwigS, wie eS fpäter ben ©egenfafc

ber Stfeoolution bilbete. öS gab (£migranten*<2d)aaren am <3djluffe

beS ftebjefmten wie am (sdjluffe beS adjtjeljnten 3at>l)unbertS,

jene gegen, biefe für ein abfoluteS $önigtf)um.

2)er $lbel, ber erft nod) fo fronbirt Ijattc, baS «Parlament

bcSgleidjen, fie mürben am ööfligften unterworfen, ©er Parla-

mentarier mit allem Madjtanfprudjc brüSf $urücfgefd)leubert

burdj ben befpotifdjen $önig, jog fid) in feine £tubirftube, arbei-

tete nun tief innerlich ben ^ecrjtSprincimen nad), als ob er ein

T>eutfd)er geworben fei, ober fdjlofj fid) an £ete£lier, ^ubwigS

ergebenen, wofyl gefdjulten SDtfinifter, weldjer nad) ÜWajarin baS

detail weiter führen burfte, melier feinen älteften <2oljn fouooiS,

balb baS moberne dufter eines ÄriegS^intfterS, r)crbetfiit)vte,

melier bie ©efefcbndjer fammelte unb orbnete. <3o bilbete fid) bie

parlamentarifdje 2&elt entweber ebenfalls ju oerwaltenber ißtfo

eifton weiter, ober fie bereitete jenen innerlichen 9teformftnn oor,

welcher am (Enbe bcr £ubwigS$eit in Montesquieu geiftreid) unb

majjöoll erfd)icn, unb foäter^bie mächtige 9fadjtS*<2peculation ber

©eneraljtaatcn,2lffembleen unb (SonfritutionS*(£rfinbungen leitete.

2)er $lbel, einer rwetifdjen Seit burtf) ©emotjnfieit juget^an,

lieg fid) oou beut ©lanje einer neuen Seit am letdjteften blenben,

er oertaufcrjte baS $riegSfleib mit bem feibenen §offleibe, bie freie

^airS^ürbe mit ber £>of*(£f)arge, bie freie ÄriegSfüljrung mit

ber eiuvcgimentirten, bie £uft beS unabhängigen sJ*ul)meS mit

bem ftet$c ber oom Äonige gefyenbeten 2luS$eid)nung. (Sr oerlieg
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fein freie« £errenfd)lof$, um ben gefcüigen «t>of$auber oon $er*

faille« ju genießen, er ruinirtc fein Vermögen, um in all ber

5cfte«prad)t ftd) nod) au«3u$eid)nen , er beburfte be«fyalb balb

öfonomtfd) jener ®nabe, mit roeldjer er eben nod) poetifd) gefpielt,

er verfiel ber feone, bie er erft nod) fo übermütig befämpft tyatte.

Unb ber ^ufunftömeg, ber literarifdje , tuarb i^m ,$unäd)ft lein

befonberer £roft, al« bafj er ifjm mefjr unb mefjr ba« letdjte

Unabf)ängigfett«föiel in ben SWemoiren locfenb machte: bie bür-

gerliche, ober roa« in granfreid) jiemlid) ba«felbe, bie flein*abelige

2Belt lieferte ade Sd)ööferrolle in ber Literatur, lieferte bie ßor^

neille, Poliere, Racine, Söoileau im Söcreidje ber frönen Äunft,

bie Vascal, 2lrnaulb, Nicole in ber tfjeologifdjsmorattfdjen

(Sontroüerfe, bie fttedjier, 53offuet, äRafjtflon, Söourbaloue in

ber geiftlid) oratorifdjen Äunft, bie 3)e«carte«, Öaffenbt, s3Ralle--

blanche in ber pf)ilofoöf)ifd)en, bie 3urieu, $anle in ber tljeologtfd^

politifdjen unb ber p^tlofopl)tf^^ottttfcf^cn 2£iffenfd)aft. Umfonft

fudjt man ba tarnen ber alten 9?obleffc. 3)ie Memoiren 3aint-

Simon«, £angeau'«, be« 9flarqui« be Sourdje«, ber dreqm,

eine $lefyrcnlefe nadjbcm bie Crrntejcit oorüber, gaben boct) nur

(Stoff für (Ionuerfation be« 2lbel« , aber nidjt für eine Sufunft

be«felben. (Sben fo bie fpät gebrueften Briefe bev 3er»igne, ber

befeljrten ?$ronbeufc, bie fo amufant itjrer 2od)ter all bie Heilten

$ofgcfd)id)teu fdjreibt, bie im 2lu«brutf, in DJhttterltebe, in &uf*

faffung fo lieblid) geiftreid), fo gefittet, unb bie bod) mit all biefen

$>oqügen bie neue literarifdje Äunft fo menig erfennt, unb Racine

gering fdjäfct.

$)ie £erritoriat->Diad)t be« Slbel« mar aud) barin $urütf-

gegangen, baj$ in Solge billiger ©ebaufen ber $3auer fdjon im

3Befentließen frei gegeben mürbe. 3m Horben, xoo bie alten (Sou*

turne«, bie fjunbertfadjen galten, fjattc ftd) bod) mit 2lu«naf)me

be« 3agböerf)ättniffe« ein billige« #erf)ältniB errietet. 3m 3üben,

mo römtfdje« 9fed)t fcon frülj auf Dorfyerrfdjte, mar r»on frül) auf

bie 9(bel«mad)t befdjränftcr gemefen. Der s
ilbel jaulte aud) jefct

allerbing« nod) feine Steuern, aber bie &rieg«oerpfüd)tuug blieb
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tfjm aud) unter ^ouriois' ^iütär*(£inrid)tung — als btefeS

Steuern mit bem i*eibe 511 (£nbc ging, unb ber 3lbel bemungeadjtct

ntdjt befteuert fein wollte, ba muj$te er bergeftalt in Unrecht unb

Jpajj fommen, mie ftcf| ba$ in 5ranfretc^ gezeigt fjat.

Der £ugcnott, tueldjer in ber gronbe paffiü geblieben, tfjeilS

meil er üon »fidjelieu 511 tief niebergebeugt, ttjettö meil er olme

Üntereffe für einen t>on allem (»laubentfprineip entfleibeten Äampf

war, naljm feine Stellung roäljrenb ber ^ubmig^,3 e it *m s^u* ;

lanbe, namentlid) in £>ollanb. (Srft finben fidf) nur bie Apöupter

ba, wie Surieu, ber eine bemegenbe $anb SBMlfjclmä uon Dramen

nmrbc, bann nadj ber Wcuocation beä 9?antefev (SbictS jogen fte

fid) fc^aaremuetfc in bie norb liefen Stoiber, in bie Dppofitionfr

Sönber 8itbnrig$, bereu 9J?ittelpunft Jpollanb. Dicfe entfdjiebene,

republifanifdj*couftitutionellc JCppofition fyat feinem abführten

«Sinne bie bitterften 6tunben gemalt, ber l)oüänbifd)e SRerfur,

bie$ Journal feiner Jeinbe, l)at tfmt oft in ber ^ßradjt Don 8er«

faiÜeS baä ftolje §erj 31t fdmtcqlidjftem >$onu entjünbet.

Verborgener lag bie Cppofitiou gegen il)ti in ber pfytlofo*

pfjtfdjen unb tl)eologifd)en 2£elt beiS fidf) auff'lärenbqn fatfmlifdjen

Jranfretd). (£inerfeitä üon £)e«carte« unb ®affenbi ging fic un*

fd)einbar in auflöfenbe Xenbenjen über, anbercrfcitS festen fic im
s
}>ort rotyal jufammenjiefyenb, moralifdj ftreug bem föniglidjcn

^IbfolutiSmuS genehm, unb er bebiente fid) ifjrer aud) gegen 9£om.

s
2lber mit bem 3tanfeniSmu$ vereinigt mürbe fie ber £ubmig$*2£ctt

mtbermärrtg, unb ber Xbfotutiftmtö tterfefjmte ben 3anfeui$mu£.

6t fd)lo§ fid) babei an ba$ aufgcflftrte Oefuttentfmm ,
oljne ju

gewahren, ober ofme fyinbern 31t fönnen, baj$ beffen ber $cit

nad)gel)eube £f)eorie in ifjrer donfequenj mit bem libcralflen

(StaatSmcfen jufammentraf.

80 fefjen mir allcä ©ebanfen^rineip bem l'ubroigS^lbfo*

lutiSmuS abgemenbet, unb fönnen ermeffen, meld) eine ftarfe

.ftanb nötfyig mar, bannt bie neue $önig$madjt bennodj (jodj

erhalten, unb gegen ba$ feinblidjc gan$e Europa mächtig erhalten

mürbe.
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2)ie ^fyilofopfyie be£ :De3carte3, beit eine bretonifdje üKuttcv

in SourS geboren, war bei weitem nid)t fo eingebrungen in ftranf*

reid), wie man bieS üon bem bamalS bebeutenbften pljilofopfjifdjen

3t)freme erwarten fotltc, nnb wie bieä nad) bem germauifdjen

2lu£lanbe fjtn fpäter aud) eintrat. 2Ba£ fo fubtil in p^ttof opt)ifd)^

matfyematifdje Anfänge surücfgefyt, baä ift bem granjofen nn-

leiblid), baä miberftrebt feinem bon penn nod) fjeute. Voltaire

erjäljlt, bag ber bretonifdje ^arlamentä^atf) beä OEarteä, ein

trüber beg ^ßfyilofopfyen, geäußert l)abe, e# fei unfdjitflid) für

ba£ ©lieb einer ^3arlament3sgamilie, foldt) muutfcen $ram ju

fdjreiben. Voltaire übrigen«, bem ^ßopular^ilofopfytren, bem

überrafdjenben 5lntitf)cfentl)ume Inngegeben, nnb ein fubtil^pfn'lo*

fopl)ifd)e$ ©tyftem im Örnnbe eben fo fyaffcnb wie eine fpirituefle

Religion, fprid)t mit einer ©eringfd)ä$ung r>on (EarteftuS, welche

ber ®eringfd)ä$ung be$ Jperrn Sintbert Lariam ent$*9?atf) nidjt

weit naefjftefjt. ©affenbi, ber fenfualiftifdje ^ßfn'lofoplj, ift Ü)tn um
ber eptfuräifdjen $id)tung mitten Diel bebeutenber unb lieber.

$on if)m ftammen bic 23ad)aumont, bic (£f)apelle, (Sfjaulieu, 58er-

nier, i'a gare, nnb e$ gleitet burd) fold)e£)änbe ber ©affenbi'fdje

<5enfuali$mu8 in bie gefdjicfteren $änbe ber (Snctyfiopäbiften, bie

fo oerwegen auf bic fribwigS^eit 3urücfblifcten. (Einjelner @ar-

teftfdje ©ebanfe ift wol aud) in ben feineren $atl)oli$i$mu$ gefallen,

ber VubwigS gaüicanifdjer Trennung r»on SKom ju J)ilfe fam,

bafür ift aber ber 3anfeni$mu$, ber fid) in ben $ort rotjal ein*

niftetc, unocrgleidjlid) wirffamer geworben. (5$ war biefer au«

ben Wieberlanben ftammenbe OanfeniSmuS etwa« bem granjofen*

tfyume burdjauS ntd)t $lngemeffencS, aber bie 9ttifd)ungen, burd)

meldje eine (#efd)id)t3pl)afe gcfd)teben wirb, bilben ftd) oft au$

wiberftrebenben (Elementen, bewirten ben ©djeibungSprocefs, unb

entweichen, al$ ob fte niemals wirffam gewefeu wären. 3)er 3an*

fentemuä war ein puritanifdjer $crfud), eine fpiritualiftifdje fyalbe

Reform, ein fatljolifdjeS Ouäfertljum. £mgenottifd)er, parlanten*

tarifdjer gronbeftoff häufelte fid) jufammen, ben SKeformibeen

be$ 3anfeni8mu$ entgegen. Der ganj $eitgemäf$e ^ßrofa*£rieb,
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ba« ungemeine, ba« Unbcbingte ju jerfplittern, weil e« fein

©foubenäleben mefjr in fid) trug, bie« mar bcr ©runb unb 23obcn

einer f)albwüd)figen Reform, bie ein juste milieu einklagen

wollte jroiftfyen (Safoin unb bem Zapfte. 3flifd)ungen ber $luto*

rität fjertjorjubringen war beliebt feit bem erwadjten ^arlamem

tari«mu« ; ba« Snbimbuum frei ju machen war beliebt feit ber

Deformation. Die ^ßolitif war jefct burd) einen ftarfen Slbfoluti«*

mu« gefperrt, tnelleidjt ift etwa« ju tljun im öerberfteren Religion«*

£errain ! Der erweefte ©eift will fid) befriebtgen, unb fo wirb er

unter tfubwig auf tfjeologifdispfu'lofopfjifdjem 93obeu ganj unfran*

joftfef) tf)ätig. %i$ e« ftdj bann um« 9fefultat fragte, fonnte als

entftnnlid)te 2öelt ber 3anfeni«mu« fo wenig wie ba« Hugenotten*

tfjum in granfreid) r)eimifcr) bleiben. Der Sranjofe iß ^leifd) unb

93lut, ber fid) fein fenfualiftifd)e« ^ßrineip auf bie tfänge nimmer

nefmten läjjt. Der Oanfenift toerwarf ben freien SBillen, unb

fteflte bie ©nabe, bie ©nabe ©orte« perfönlid) für jebe ^ßerfon
f

obenan. 2Ba« märe ba« für granjofen, für eine politifdje Marion,

weldje im freien 2Biüen nad) aller 23ebeutung lebt unb webt!

©o bleibt bie £anblung unb beren 2Bertlj? Die ©naben*Df)eorie

erlebten fie ju ifjrem $opffd)üttetn eben in ber ^olitif. — Der

Sanfenift erflärte allen mobernen gortfdjritt für £ünbe, £anbel

auf ©ewinn, üei^en auf jjjmt, aller £uru«, aller ©lan^ aller

Äunftreij war iljm ein ©reuel — wie fonnte bie« bauern bei

einer Nation, beren 3eele in ftet« moberncr Bewegung, beren

iölut in Weiterem, gefälligen <2d)eine unb Stimmer fpringt ! Die

büftern ?eute be« ^ort ronal, bie
s#a«cal unb 3lrnaulb unb

2lef)nlid)e, bie fid) meljr ober minber mit bem 3anfeni«mu« betfjeU

ligten, fie fonnten eine Entlang mit ifjrcn ftrengen formen impo*

niren, namentlid) einem überlururiofen ©ouoernentent gegenüber,

ba« fdjrctflid) oiel Steuern foftete, aber wie lange? Da« über-

lururiofe ©ouöentemcnt fclbft war oiel nationaler. SS>tc fyefttg

wir boti 3cit ju $eit bie puritanifdjen $cqen«punfte in Jranf*

rcid) auftreten fefyen, felbft in ber fo fcfjr mobifteirten 2£eiie

Douffeau'« unb Douffeau'fdjer 5°lge i" oer Devolution, in ben
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DobeSmerrc, St. 3uft, fie greifen als ungewöhnliche Sogmen*

weit immer am f)orf(^eften ein, eilen ober am fcfjncüften uorüber,

e$ folgt ein menfdjlich 93arraS*$)irectorium, unb bie Xaüeijranb'fd)c

5ttad)t überlebt eine fo furchtbare Seit ber begriffStugenb. Xr)ier£,

bie moberne gortfefcung Saüetyranb'S, wirb aus benfelben @rün*

ben tuet länger mächtig unb biet mächtiger bleiben als ©uijot

twn ber puritamfdjen regten unb iöarrot oon ber abftraften

linfen (Bette.

Sftan fjielt ftd) alfo nad) einiger 3eit uiel lieber an bie geift*

reichen Oefuiten, bie bem gortfdnntte neben ber alten Äirdje fo

getieft ju fmlbigen, Äird)e unb Sinnenwelt, Religion unb

£uru$ fo fein, ja poetifcf) ju oerbinben wußten, unb unter benen

e$ üttarianaS gab, in benen ber locfenbfte £>emofrati$muS bem

polittfehen 3beale fchmeidjelte. Diefer Crben hat bod) wie eine

unmittelbare htftorifdje Stimme in Europa bie feinen Uebergänge

iu Sege gebraut : bei uns bie Deformation aufgehalten, unb ben

Äatfjoli$igmu$ innerlid)ft burd) @eift moberner Sonceffion gleich*

jeirig aufgelöft; in Jranfreid) ben 3anfeniSmuS getöbtet unb

gleichzeitig ben weltlichen SlbfolutiSmuS bergiftet. Severe« war ja

in granfreich für alle felbftfiänbigen ©eifter baS (£rwünfchte.

$)er ^ttenfd) fer)nt fich immer nach ben ©egenfäfcen, unb £ubwig$

DcfpotiSmuS, ber ben gran^ unb Didjelieu^ebanfen jur höcf)*

ften Jpör)e fteigertc, arbeitete im 3tinern ber @eifter nach lauter

bemofratifchen Obealeti hin. 5WeS bilbet ftch in ber Seit, um bei

feiner SluSbilbung bem folgenben üBedhfct oorgearbeitet ju hoben.

Unb tfjat'S nicht i'ubwig, inbem er alle Dtoaleu ber $ronmad)t

erbrüefte, unb Me$ gleichmäßig nieberbeugte oor bem Zfyxom?

So warb baS ^iebergebeugte eine nioedirte große ^acfjt, bie

&rone warb oottfommen einfam, nur auf baS ©enie beS 3to*

habere angewiefen, rettungslos oerlorcn, wenn biefem Inhaber

baS perfönliche @enie fehlte.

£>ie jefuitifd)e Schule bamaüger £nt gruppirte fiel) befon*

berä um fünf Tanten : um Sancf)e$, 3[J?olina, Suarcj, (£öcobar

unb £emoine. sJ?ur £e£terer war ffranjofe, bie anbern fchrieben
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in Spanten mtb Belgien, aber il)rc 3d)riften erlebten außer

orbcntlid) tncl Auflagen, würben getreulich überfefct, unb gingen

uollfontmen in fran^öftfdje Albern über, (£r ift $)?olinift ! nun

^eifpiele mar ein Stichwort ju Vubwigä 3eit. tEtfolina trachtete,

^orfehung unb freien Hillen in öarntonie 51t bringen, Sandte}

[abreibt getftooü politifd) über bic WechtSt>crhältntffe , unb buraV

bringt bic (Sl)e nad) allen leiten
;
3uare$ fpecuürt über bie

C^efefce int Staate; (£$cobar fuct)t baS (ihnftentlmm mit ber

Sinnenwclt aue^u) öfynen. ^öei il)nt l)ört eä auf, ein abfrracter

Spiritualismus nt fein, ber nur auf eine fünftige SBclt öerweift,

bie £eibenfd)aften erhalten eine gefefcmäßige Stelle, er fucfyt ^3rin^

eipien bes 4Bot)Ucbcn^ int (Großen, twn ifmt batirt ein großer

X^eil fpäterer 9tationalsOefonomic, er gefjt in bie mobernften

fragen ein, er rechtfertigt bie ber alten 9)?oral bebenflietjen gort-

fd)rittc beS JpanbclSüerfehrS, er weiß bent $>ueU eine leibliche

Seite abzugewinnen, unb enbigt poütifd) in GHeicf)f)ett ber ^ed)te.

!2Bie unermeßlich wichtig nutrbe bergleic^en für granfreid) !
sJcad)

aller $teformationS*Seitc würbe bie tl)eologtfd)*ftaatUcr)e Spccu

tatton unterbrüeft, unb r>on fatl)olifc^er (Seite brang fte alfo in

geistreicher SBenbung fyerein. i'cmoine ift ber poetifdje Literat

biefer Sd)ttle, beliebt tu granfreid) als $erc £emoinc. (Sr l)atte

eine üerfür)rertfc^e (EinbilbungSfraft, biefer Oefuit! ruft Voltaire

auS. 3a, er befampft fogar ftreng ben Spiritualismus int &hnften;

tlmme: -3l)r Ijabt feine klugen, ruft er ben Puritanern $u, für

bie Schönheit ber Watur unb Äunfl! 2£enn ber gefrtag fommt,

geht 3fjr ju ben Xobten, eine $öt)le ift dudj lieber als ein ^alaft,

^ufmt, df)xt unb Unehre ftttb Cfud) nichts, 3fyt feib fteinerne

Statuen, ein fd)öneS Seib ift (£ud) ein ($efpenft, 3t)r feib ijtya*

rifäer ! 2Ber t)at benn bie £ugenb gefeljen, wer hat benn gefagt,

baß fte nur raul) unb garftig auSfelje ?

3Bie na^tn fid) banebeu für ben finnenhettern granjofen

ber SanfeniSmuS aus? Corneille Otto, befanut unter bent Tanten

3anfentuS, hatte bon alle bem baS @egenthetl gelehrt.
v
2lber er

hatte ftd) öon ber $ird)e gefonbert, baS locfte boct) ben verwegenen
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£>WoftttOtt«*®eifi beö Jranjofen. 3)eS ftranjofcn Sinn für

8u$)etd)tunig fanb wol aud) ben (seetenreij ber SlbfKnenj, unb

^a^col, ber finncnbc, ftüqte fid) mit aller $raft fjinein, ^oitean,

fatt uon $aitfe am, trat ljm$u, Racine, im s£ort ronat eqogcn,

trat au feiner £eben$neige, at$ if)n Verzweiflung über einen inu

gnöbigen 53ücf beS Königs ergriff, wieber jnrücf 51t biefer ftrengen

9Kd)tmtg; aber all biefe Talente fonnten ber Sttidjtung feinen

and) nur fdjeiubarcn 8tcg erringen. -Der Äampf fyat an bic $wei*

taufen b S3änbc fyeroorgebradjt, bie bem Wißbegierigen auf ber

fönigtidjen $3ibliotf)ef $u (Gebote ftefjen. Da« ($eiftreid)fte oon

puritanifdjer ^eite finb $a$cat'3 „Lettres provinciales u
, worin

er mit feinem nertugen Sorte bie 3efiritot*2$eorie bitterlich fjer*

nimmt, ifynen baä ^ccomobiten oorwirft, ben Langel an 5&ftot,

ben Langel an (Geißeln, ben Ueberfdjwang, weldjer bem §erjen

geftattet werbe.

40.

£o(djem £>intergrunbe feiner Jjerrfdjaft wud)$ Vubwig

forgloS nnb $uoerfid)t(id) entgegen. (SorgtoS, benn er war fein

(9etef)rter, er war fein ^fjitofopfy, aber er warb balb aufmerffam,

er tiefe ftcf) öortragen, er wußte 311 Ijören, er Ijatte ben fdjarfen

<3inn be$ XatentcS, ba$ Jreunb nnb fteinb auf üielc Oafjre

oorauS wittert. 3"üerfid)tüd), benn er glaubte im öotten Umfange

an fid) unb feine 33cftimmung. SBagte er cö nidjt oon Dorn*

fyerein fid) be$ wirftid) genialen SfttnifterS, ben er oorfanb, ju ent*

tebigen? 2BaS mußte Souquet, ber crfinberifdje $opf , einem jungen

Könige fein, ber erfinbertfef» regieren woüte! 99can fagt, bie meiften

großen steine ber ^nbwigS^cit, ^läne Sotbert'S feien Don

<youquet gewefen. ^Ibjurcdjnen ift nun wofyl, baß ftouquet ein

^tebüng ber gemäßigten ^IbelS-gronbeurS war, unb burd) ba$

Unrecht, ba$ er ertitt, nod) meljr würbe, baß alfo oie( $u feinen

Vaube. ©bammelte Sdjriften. 5. Sant>. 14
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©uttftat aufgcpufct fein mag. fixan o. Seoigue geht nie mit ber

?yebcr an feinem Wanten oorüber, olmc ein freunbltd) üöeiroort,

menigften« „lc pauvre" auszugeben. 3d) meifc nidjt, ob eS eine

bev oielen $latfd)ereien be« 9ftcmoircnthumS ift, bafe 5ouq uet

ein frcbleS
s21ugc auf bie ¥a balliere geworfen , unb U)r große

©elbfummcn angeboten h<*be. £)aS fiet)t wol beut oerroegenen

©elüfte, beut alten S8aronenftol$e ähnlid), ber $u eigenem (Genüge

^önig fpielen mill, meil er mill, nid)t meil if)m bie £a balliere

gefällt, ftouquct mar über bie 2)ca§en lururiöS; fein Sd)tojj

$aur bei ÜHchm hatte adjtjehn Millionen gefoftet, eS mar oiel

prächtiger gehalten als gontainebleau unb 3t. ©entmin, ber

junge £c SRotre fjatte fief) an ben ©arten oerfudjt, ber junge

Lebrun t)attc gemalt, fottigtidjeS 9)?äcenatentf)um mar barin $u

$aufc : Lafontaine unb 23oileau hatten bort ein $lft)l, unb im

Pommer 1661 gab gouquet bort bein Könige ein geft, baS alle«

bi«^er ©efef)ene übertraf. Der junge $önig mar ernftfjaft, blieb

oft oor bent überall angebrachten SBappen ftouquet'S ftehen, einem

(Sid)hörnd)en mit ber Xcoife: r quo non ascendam — mol)in

fonute i^ mid) nid)t auffchmingen?'' ajj guten Appetite« unb liefe

jtd) freunblidjen 91ngefid)tS in eine gidjten*Mee oor ein £hcater

führen. üflan gab ein SDc* öftere'fdjeS 3tücf , ber $bnig mar ent*

jürft barüber, fagte bent $erfaffer $lrtigfeiten, unb jeigte t(>m

einen 3agbultra ju neuer LuftfotekGEopie. Sr betrachtete noch

baS fteuermerf, unb als er in bei" 9cucf)t hinüberfuhr nach fton-

taiueblcau, lub er noch am SBagen gouquet jitt £ofreife nad)

ber Bretagne ein. Unb bei alle bent hatte ber noch gan$ junge

ftfrttg gouquct'S, feine« genialen sDftnifterS Untergang unmiber?

ruflieh befchloffen. £)ättc ihm (iolbert an jenem Slbenbe in $aur

mirflich eine (5tferfudr)t ermerfenbc sJ?otij mitgethctlt, mic eö t^etgt,

fo oerlöre allerbtngS bie furchtbare £ärte gegen ben 9)cinifter an

ihrer $i>he eine« £crrfch^rincipS. Unb (Solbert marb allerbing*

gouquefS Nachfolger, unb hotte bie ©emanbtheit, alle bie großen

^läne bem Könige ooqulegen, als ob fte oon ihm, bem Könige

felbft, ausgingen.
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gouquet würbe einige Xage nad) bem Jejte üon Saug in

Nantes öerfjaftet, nad) s2lnger«, nad) bincenne«, nad) ber iöaftiüe

(jebradjt. (Sine $arlament3«£ammer üon Solbert'« greunben

^ufammengefefct tnftruirte bvei 3afn:e an bem ^ßroceffe, unb al«-

bann warb ^onqnet jitttl (Sril öerurtljeilt. £ubwtg war fe^r

grimmig über biefe geringe Strafe, unb fteigerte fte auf ewige«,

fdjwere« ©efängniß. (£« ift befannt, bajj Oacob le bibliophile bie

eiferne 9#a«fe für ftouquet l)ült, of)ne mit biefer Slnfidjt
s

J*rofe^

luten $u machen.

80 wiberwärtige (Sinblitfe in einen befpotifdjen beginn

fotlen nidjt oergeffen fein, wenn man übrigen« bie 0rbj$e freier

Schöpfung anerfennen will. £ie freole befjanblung alle« perfön*

liefen Stfed)t«fdjufce« l)at ber franjöfifdje 3)efpoti«mu« immer mit

fid) geführt, wie bie (Eumembe felbft. Umfonft bat bie Sa balliere,

umfonft bat Lafontaine in berfen. Lubwtg mar unerbittlich. £>er

'Slnblicf r»on baur harte il)n erregt
;

aud) baju ba§ er ein eigen,

großartig £uftfd)loj$ Ijaben wollte. 8t. ©ermain mar ihm öcr*

leibet bind) bie fdjmäf)lid)e (hiunerung, "jkri« fragte er, unb

gontainebleau mar nidjt fein äBcrf, er wollte ein eigen SBerf

bewohnen. 8cine £iebfd)aft mit ber 2a balliere mar nodj frifd)

unb geheim, auf feine« batcr« Meinem 3agbfd)lojfe üon bcrfaille«

Ijatte er oft ba« $icnbe$oou« mit ir)r, bort auf ben 3Balb()ügeln

follte bie (beliebte ihre« £>errn 3anberwerf aufzeigen fel)en.

2$eftlid) üon s
}>ari«, wo man jefct bei 8eöre« unb 8aint

(iloub über bie 8eine ge()t unb ben ?ylu§l)ügel aufwärt« fteigt

bi« in Salbhöfjen unb 2Balbgrünbe, jwei gute 8tunben r-on

s$ari«, ^atte e« fdjon ju $mgo ^apet'« 3e^ einige SBohnungcn

gegeben, unb uon einer dapelle be« heiligen 3ulian fyattc eine

2lbenbglotfe burd) ben tiefen 2öalb geflungen. Crin 3)onjon war

ba, unb ber 9tomc be« bitter« fjiefc : £ugo be berfalii«. £ie

<$etfrlid)feit ^atte fpäter fner eine 5lbtei gefunben, aber unter

darl IX. fdjlof} fid) ber 8eigncur oon berfaille«, 9)c*artial be

feomenie, an bie Hugenotten unb an ben bearner. ^peiurid) jagte

bamal« mit feinem geunbe i'eomenie oft ben £>irfdj in biefeit

U*

Digitized by Google



— 212 —

SBälbern, unb man hielt bie 3agb fftt einen ^orwanb, um im

alten Donjon über bie Sufunft oer §iigenotten $u berat^fplagen.

Die 43ourbon« Ratten alfo, merfmürbig genug, frühzeitig einen

23e$ug ju SBerfaiÜe«. Der burduttebene ©onbi, 5)?arfd)atl 3te§,

war lüftern nad) btcfcn Sälbern, unb in ber $artholomä'u«*;Mad)t

läßt er jid) jum greife ber &ben«rertung SJcrfatUe« t>on i'eomenie

üerfdjreiben. tiefer wirb trofcbem in« ©efängntj$ gesteppt, unb

erftodjen. Sßier £age feiert aÜba 9ttarfd)all 9ie§ al« Seigneuv

t»on SSerfaitte« ba« geft be« ^ciügen Üulian.

Subwig XIII., oon 8t. ©ermain au« jagenb, vertiefte fic^

melancrjolifchen Sinne« mit Vorliebe in bie 2Bälber nad) biefer

Seite, unb oft überragte ifjn ber
vIbenb auf ber £>öf)e üon Sa*

tovi), bid)t bei bem heutigen ^erfatüe«, wo jc§t bie '^ferberennen

gefeiert werben. Der traurige $önig fa§ bort gern — ringsum

waren äöälbcr, beiSefcre« gab'« nod) feine 53rücfe, meiere jubring*

lid)e SBcltmenfchen mit politifdjer Älage herbeigeführt J)ätte
f
nur

juweilen warb auf 2Balbwegen ein Svupp normannifdjer Odjfen

gen $ari« üorbeigetrieben. 33on biefem föniglic^en £iebling«f)ügel

far) eine SBinbmüfjle auf bie Seigneuric toon ^erfaitle« fynab, bte

im £f)ale lag, wie jefct SBerfatlle«. Dort übernachtete ber Äönig

oft, um be« anbem borgen« fogletd) weiter $u jagen, bort Uefc

er einen Oagb'^aoitton bauen, unb begnügte fid) mit if)m brei

3afjre lang. -Sm 3af)re 1627 faufte er ba« ©runbftücf unb baute

im befdjetbenen feften ©efdjmatfe feiner 3cit ein Sagbfdjlojs;

Richelieu lief? ©räben barum pichen, um feinen £erm $u fc^ü^en,

ber alte Donjon warb ebenfall« gefauft unb rafirt. Die« ift ba«

£cf)ioj5, wo la journee des dupes enbigte, unb ba« jefct nod),

wenn auch * 0lt Sögeln eingefaßt, bie Sd)loj$*5a9abe nach ber

©tabtfettc bilbet. 2öie Sttanfarb auch Subwig XIV. lie& bie«

$>au« Heineren, anberen ©efdjmacf« nicht vertilgen, üielleid)t au«

X^et(na^me an gefchid)tlidjer (£ntfte(jung. (£r füllte bie ©räben

au«, fo baf$ ber jc^ige breite 3u9an9 hügelauf t>on ber Stabt

au« entftanb, unb legte fein $auptfd)lof$ auf ber üttücffeite an,

gen Sonnenuntergang, jufammenhängenb mit beut alten üagb*
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fdjloffe, unb bod) Don bem großen @arten4*foteau am eine eigene,

mit langlinigcr, großartiger Ja^abe imponirenbe 8d)loßwelt. 3)iefe

prächtige i'inie ift innen ber eine, prad)ttwtle S^ronfaal. 5ür ftd)

fetbft aber wählte er jum (Sdjfofjhmner ben mittetften SKaum be$

alten 3agbfd)loffe«, bie SWttte ber <2tabt--ga<;abe, fo baß bie Sonne

früh juerft in fein Limmer tarn, unb ihn am fpäteften »erließ,

wenn er 2lbenb« auf ber Sttürffeite $önig war in feinem blujenbcu

Xtjronfaalc.

Det ungeheuere 53au fyat natürtidr) lange gebauert, unb wir

muffen nod) barauf jurüctfomnten. ßv begann il)n balb $u Anfange

feiner Regierung, unb bie järtlid)fte Neigung feine« Sieben«, bie

für bie Sa balliere war babei thätig. 3)en Söeridjten nad) wäre

biefe Neigung Subwig« jur Sa balliere au« gefdjmeidjelter (Sitclfeit

entfprungen. Sinige fagen, er habe ba« @efdjwäfc oon r»ier $of^

bauten bef)ord)t, t>on benen bie eine, bie Sa Mattiere, mit (£nU

jfiefeu üou feiner perfönlichen Siebcn«würbigfeit gefprodjen. Slnbere

geftehen cbenfall«, baß er fie üorfjcr weher au«gejeid)net nod)

bemerft, bi« ihm ber $er}og bon ^toquelaure öon ihr erjagt Ijabe.

,,3d) wollte, er wäre fein großer 3Konardj" war ihre
sileußerung

gewefen. 6ie hatte rot()blonbe$ £>aar, offenbar eine £d)önheit,

wenn bie (£onr»enien$ unferc« Öefdnnacf« ntdjt bagegen übereilt

gefommen wäre, unb braune lebhafte klugen. 3l)r großer 3)htnb

geigte breite, weiße 3ähne, ifyt Äörper war retjlo«. $orl)errfd)enb

burd) granfreid) ift nod) fyeute bei ben grauen eine üolle gewölbte

söüfte, unb ein unangenehm, weil runb geformter ütuefen. £>al«

unb £)berbruft, wa« ber granjofe am 3Betbc la gorge nennt, ift

nteift r»on großer <Sd)önheit. $lud) bteö befaß bie Sa ^Balliere nid)t.

sMe« war erftaunt über biefe Neigung be« Äönig«, 2We« fefete

fid) bagegen. @runb genug für Subwig, entfdjloffen barauf ju

befte^en. ,,3d) habe nur ein Söett mit tynm, fagte er jur un<

bebeutenben Königin, wa« fönnen @ie mehr ooit mir verlangen?"

Die Sa balliere — fdjüd)tern ober coquett? — floh oov *>en

Ülnfeinbungen in« Äloftcr dljatüot. <5o wie bie« Subwig hört,

fprengt er im (Mopp aüein nach bem Äloftcr, holt ffe, führt fte
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in fetner SRutter, unb befiehlt, <3orge für fte tragen, fie fei ilnn

tfjeurer als fein Scben. Ungeftüm äußert ftdj jcfct bie aufgeregte

lieber al« Anna $orftellungen ntadjt, fagt er, gegen fonftige

©ewofjnfjcit, im $3eifein ber £oflcute : Wan fjat gut Sugenb

prebigen, wenn man auf bem ^ücfjuge ift

!

(£r mad)t bie (beliebte $ur §er
5
ogin oon ^öeaufort, unb ift

außer ftd) r»or S^ube, ftÜ ft* fdjwangcr. (£r hilft felbft bei ber

(£ntlnnbung, unb bte$retßenbc, weldje fiefj an il)u (jängt, reißt ihm

einen cngüfd)en Sptfcenfragen oon je^ntaufenb Jätern entjwei.

£ie ift tobt! ruft man unbebadjtfam. £ubwig bricht in heftige«

Sdjfadföeti unb in bie Sorte au« : ©ebt fte mir wieber, unb

nehmt Alle«, wa« id) fjaW —Aber fte gena« t>on einer £od)ter,

bie er 9)?abemoifeüe be $3loi« nennt. 5D^it $ärtlid)er unb ftärffter

Vorliebe liebte er feine natürlichen ßinber. (£« beginnen nun bie

großen 5efte $u S^ren ber (beliebten, bie Aufführungen uon

Arioft'ö ,3au6crgcfd)id)ten ux $erfaille«, Los plaisirs de File

enchautee, worin er ben Stöger fpielt, unb womit ba« neue

<3t)ftent fptelerifcher ^eije anhebt, ba« fo ernfttjaft aufgenommen

unb au«gcbilbet wirb.

& ift ferner, eine Anfang«*2inie $u $ief)en, unb $u fagen

:

t>on l)ier au« fefct fid) ber große politifdje ^lan l'ubwig« in«

Serf. Zweierlei d)arafteriftrt nad) außen bie erften 3afyre feiner

Regierung: ba« ift ungemeffener 8tol$ auf ba« franjöftfdje

Äönigthum, unb bie bogmattfdje 3bee oom Äönigthume über*

haupt, meiere tf>n für bie Stuart« in Bewegung fefete. (Sine fteu

gung be« Sfjctrafter«, bie fief) aümälig $um (Glauben ausartete,

bie« war aller Urfprung feiner ^olitif. üftan ^at nad) fonftigem

platte nid)t $u fudjen, benn jene (Shorafter^eigung führte il)n

ju hunbertfadjer (£onfequen$, meiere Angriff ober 23ertheibigung,

ifjätigfeit überhaupt in Anfprudj nahmen. 80 folgte (Sntwicflung

nad) aller £eite, in gotge bereu er über $erwanbte« unb ftzinb*

liehe« ber ©cbanfenwelt aufgeflärt würbe, e« folgte gegen feinen

(Etolj unb feine Anmaßung ber Siberftanb oon ganj (Suropa,

ber fein lieben erfüllte unb ifjn $ur Entfaltung aller Gräfte jwang.
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Wirgenb« alfo abftract au« einem ^rtnctp entwirfclt fict>

biefe C^iftenj, wenn man nid)t bie (£fjarafter* s.fteigung 51t Stolj

unb ^errfcrjfuctjt ein foldje« nennen, nnb ben bogmatifcfjcu

9Dc*onard)i«mu« an bie Spifce [teilen will. Seine erfte 3ttftd)t war,

Jvanfreid) unb (Europa 51t jeigen, c« fei ein hnrflicrjer $önig auf

ben Dfjron bcig fjeiligen £ubwig geftiegen. Da (;atte in Bonbon

ber fpaniferje Öefanbte beut feinigen auf brutale SEBeife ben for-

tritt ftreitig gemadjt, tuie nimmt er e« auf? i£x Cä§t beul Äönige

r»on Spanien ben Ärieg erklären, wenn biefer nid)t feierlid) aner-

fennen wolle, bafc Jranfreid) ber fortritt gebüljre uor Spanien.

(Sin fpanifdjer 2lbgefanbter, ein ftoljer (iaftilter leiftet biefe (Srftä*

rung oor bem ganzen $)ofe be« jungen Äönig«, oor gan$ (Suropa.

— Da ift in tRom bem fran$öfifd)en ©efanbteti ungebüfjrlid)

begegnet worben. l'ubwig befe$t ba« (iomtat öon ^oignon, unb

erzwingt, bafj ber ^apft politifd)e ferlufte in Italien (jinnimmt,

unb einen Legaten in« l'ouore fenbet, um öffentlich Abbitte jn

(elften. (Sinen Legaten, ber einft nur tarn, um $n brofjen, 51t

fcfjelten, 51t (trafen

!

Die ??rage ber Stuarts nafjm er, gan$ im (#cgcufa§c $u

ben (iarbtmal^tniftern, wie eine @lauben«frage be« s3)ionard)i«^

mu« an fein £cr$, räumte fpäter, ba er ferfaille« bewohnte, bem

vertriebenen Äönig«fjaufc feinen ^alaft $u St. @ermatn ein,

forgte für föniglidjen $au«f)alt, unb ob ifyn biefe ftrage 5Diiüionen

auf SDMionen foftete, tfmi ferluft auf 95erluft braute, er blieb

ifjr treu, er brachte ifjr (himm bie größten Cpfer, e« war eine

feiner fd)mer
5
lid)ften Wieberlagen, al« er oon $rieg unb $ricg«*

foften erfctjöpft im 5rieben«fd)luffe fie übergeben mufj. Da« ©eteit

biefer Jrage Härte üjn über alle bogmatifcfjc ^einbfdjaft auf,

welker er nad)$ugef)en fjattc. Da« Diffcntertljuni in Religion fal)

er au« biefem (9e[id)t«punfte, unb fo wud)« ifjm ber Ökbanfe reif

unb reifer, ba« Wantefer (Sbict $u wiberrufen, feinerlei Sectc in

^rantreid) bulben. Da« Diffentertljum war tym Anfang oon

9?epublif ; §otlanb, bereit« ^epublif unb bie redjte Jpanb ber eng*

Uferen Cppofttton, warb ber fJftttelpunft feine« $>affe«, feine«

Digitized



216 —

ftcten Krieges. Mdjt bloS baS gewöhnliche Ztjcma 5ranfreid)S,

(Eroberungen $u mad)cn, trieb feine $>cere immer gegen Sdfelbe,

9JfaaS unb >)il)ein, wenn aud) bieS Jt)cma natürlich in einem

anmaßeuben Könige §ranfretd)S feine fteljenbe Atolle fpielen

mußte, yiaö) jener ^tidjtung 30g er benn aud) juerft fein 3djwcrt,

unb machte im Ougcnbglütfe bie elften Eroberungen in gftrabern

twm matt unb matter werbenben Sötten GaftilienS. 80 rütfte ev

beut fd)eiubar flehten Jcinbe, bem r»erf)aßten Öollanb näher, aber

erft 1669 begannen bie breiten Kriege, bie nad) ftriebenSfdjlüffen

feine Regierung in Cfpodjen thcilen. söis ba^in genoß er nod)

jugenblid) feine H önigsfreuben in ^crfaiUe«, unb feine üWtniffa

(ioibert unb Soutootä errichteten bie großartigen Wnftalten feiner

3eit, bereu Hilfsquellen unerläßlich waren für immerroäfyrenben

Äricg mit gan$ (Europa.

21>as finb nid)t biefe fünfter gcfdjmäljt worben ! ^>3ie oft

cittbccfte Einer gau$ unzweifelhaft, baß eS eine ganj mittel-

mäßige 0)efeüfd)aft gewefen fei biefer gfinangmann Üolbert, ber

Stbam 3mitf)'$ Wrunbfäfee nid)t gelaunt, biefer Vouoois, ber ben

Äamafdjenbienfi unb bie
sßcbonteric beim SKilitär eingeführt,

biefer Vubmig fclbft, ber ein unerfahrener Dupe unerfahrener

Üttmifter gewefeu fei. £ic großen Dinge eine«* großen vlabrhun

berts müßten benn alfo geworfen fein wilb unb olme Pflege wie

bie Zäunte beS halbes, unb nebenher fünfmal fdmeller, als bie

Säume bes halbes ju wadjfcn pflegen. MerbingS war Vubwig

nid)t in üBiffenfdjaft unb Äenntniß aufgewachten, allerdings

waren bie jefmitohre oon 1660 bis 16 70, biefe £auptfd)öpfungS*

Cmljre feiner Regierung, aud) bie glängenbften 3al)re feiner per-

fönlichen Vuft unb Saune. Äber l'ubwig ha^c jwei ungemeine

^orjüge : ©eine Scfdjäftigung, war eS aud) eine jum Vergnügen,

fie war niemals eine leere, eS war ftetS eine geiftige SBelt barin

;

bie Plattheit, bie Irhriafität, bie ©cbanfcnlofigfeii fonntc niemal«

neben ihm beftc^cn. Sein £)l)r ferner war immer offen. Sermieb

er aud) als ftoljer $errfdjer ben Sfafdjeht, als ginge er aufs

Semen aus, in ber £l)at war eS bod) ntd)t aubers
;

ließ er aud)
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ben einmal gefaxten Plan ntc^t mefjr anbeut, wie nie! triftiges

bagegen gefagt werben niodjte, er fyatte bod) überall l)ingel)brt, el)e

er ben plan faßte, unb folgte nur bann einem ganj foniglidjen

(^runbfa^e, bem ©ruubfafce nämlid) : lieber ba$ ^Braudjbarc

ganj ooUenben, at$ ben Anfang immer lieber aufgeben, weil ber

befte 3Bcg uod) nidjt gefunbcn fei.

£ubwig fragte ntdjt nad) Afjnen bc# Samens ober SitelS

für feine üDiiniftcv. (Volbert, im 33ureau aufgewadjfen, war aller

iBett unbefannt, cfje er il)r burd) bie großen 3nftitute bcfannt

würbe, burd) bie föniglidjen £anbftraßen, burd) bie ungeheure

(ianal*3bee, worunter ber Sana! r»on ttutgueboc, burd) bie

coioffaleu gabrtfen unb 9)?anufacturen, bie Porcellan*Äunft in

3ein.eS, bie malertfdje 2Bebefunft ber ®obclin$. Allen Srfttt«

bungen würbe burdj Privilegium unb protection ju Jpilfe ge*

fommen, be$ $önig$ (Saffc ftanb gleidjfam au SRfttften unb

Vaubftraßen, unb fjarrte berer, benen nur irgenb eine (Srfinbung

^u ©ebote ftanb, um fic ju betonten. Das unenblid)e ftelb feinen

sD?etier3 Dom Paffementier big jum <3teinmefc, ba$ man jefct in

Paris uod) fo gcfd)itft oerfefyen ftel;t, baö einem ofyncbieS gefdu'tften

$olte bie taufenbfadjen Äleinigfeiten, alle fauber, alle gefdunatf^

twll gegeben l)at, e$ flammt in feiner 3ierlid)feit unb Ausbreitung

aus ber 8ubwig$*3eit. 3)cr£uruS oon ^erfailleö wirftc fdjöpfcrifd)

bie in bie fleinfte glitte. Als l^ubwig im Atter auf bie läufigen

gefte uerjidjtete unb fid) bie Keine ®cfellfd)aft in SDcarty anlegte,

ba fann er auf neue 9)cittel, aüe inbuftrielle Cfrfinbung aufju^

uiuntern burd) Äauf unb AuSftellung : er wiebcrljolte einen

SLtfajarin'fdjen (3d)er$ im größeren SDcaßftabe, ließ prad)toolle

iöubeu auffdjlagen, ließ fte anfüllen mit aller nur erbenflidjen

VuntS*@rftnbung beS i'anbeS, fefcte Prinzen unb prin^effinnen

feines $aufeS in jebe 23ube, unb ueranftaltete nun bie (Edjenf*

Lotterie, bie tljn melleidjt eine fjalbe Million foftete, bie aber ittt*

berechenbar Aufmunterung unb Abfaö erregte.

£>er 3inn für Drbnung unb SRcgel ift ton allem großen

drfolge unjertrennbar ; benn ber Erfolg wädjft barnad), je enger
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bie föegel ben Umfang ciufretft, je fdjnellcr nad) einwärts bic

Uebcrfidjt, nad) auswärts bie iBMrfung möglid). Die Drbnung

unb :)iegel in ben Stoffen ift bie pljilofopfjie für bie 8toffe, unb

eine- ftd) felbft forrjcugenbe ^Ijilofopfu'e, beren -Wotfjroenbigfcit

Vubwig tute Napoleon entüfanb. i'etellier beforgtc mit £>ilfe bcr

Parlamentarier bte grojjc Sammlung unb ^luSgleidjung ber

@efefcbüd)er, was unter ben (Sarbinälen ganj brad) gelegen ^atte.

3unt erftcn OJfale warb eine genaue Statiftif $ranfreid)S an-

gefertigt, um mit Äenntnifj bie promnjen in tfyrer abgefonberten

Selbftftänbigfeit $u fürengen. Die oft angesagte (Sentralifation

ift uner(ägücf) für alle 9ftad)t, unb ber richtige (Sinwanb beginnt

erft ba, wo man sMeS fennt unb in §änben fjat. @S fe^t feine

(Commune, feine 33aiüiage, bie nidjt bis ins Detail üeqeidjnet

worben wäre. 2£ie im franjöftfdjen $luSbrutfe bie präcifton

unter i'ubwig begrünbet, fo würbe im @efd)äft jene ©enauigfett

begrünbet, wcldje beut leichtfüßigen granjofen r»on fo großem

Sertfje unb ($ebeifjen warb. Die dolbert'fdje Sammlung $eigt

über biefe ftatiftifdje Arbeit fed)$ig 23änbe; nie ift wieber etwas fo

53ollftänbigeS gefammelt worben.

Volbert, oft fo bitter üerflagt, war ein §auütfd)öpfer franko*

ftfdjen £>anbels unb VerfefjrS ; bis auf bie SBeinbereitung erftreefte

fiefp feine Detail-Sorge , üon feiner &tit ftammt unter ^Inberem

ber Champagnerwein in fo üerfüljrerifdjer Jornt, baj$ er über

baS 'äuslanb mächtig geworben ift, wie bie 6prad)e JranfreicrjS.

2£aS unter tfubwig für bie Kriegführung gefc^of», ift uner*

meßlid). Die Uniform, baS 33at)onett würben jefct erft allgentein

eingeführt, 9iegimentirung, regelmäßige Verwaltung atkS Mate-

rials, DranSportS, aller Lebensmittel würbe eract wie in bcr

(Eiüilüerwaltung, LouüoiS war für alle baS fyart unb fdjonungSloS

aber üon burdjgreifenbfter SBtrfung. Vauban bilbete 23efeftigungS*

unb ^öelagerungSfunft in folgern $Dc*af$e auS, baß ber König, bie

Uf)i in ber §anb, einer Belagerung jufefjen unb beftimmen

fonute: um biefe unb biefe Stunbe muß baS lefcte 2£erf fallen,

unb ber $lafc unfer fein.
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8ubwig fdjuf jucrft bic großen Armeen, bie Armeen ber

$>unberrtaufenbe, unb Verwaltung wie @cfe£ waren bafür fo

genau unb paffenb, baß biefe Dörfer unerhörten unb unlenffamen

Staffen bem Könige unb i'anbe nid)t einmal bebenflid) worben

fmb burd) UnbiSciplintrtheit. dv begann aud) guerft bie großen

ÄriegSübungen im ^rieben, bic fogenannten 9Jianoeuore£, bie bis

baf)in unbefannt waren. 3m 3afjre 1698 gefdjah bieS jum erften

•Dfale bei (Sompiegne, unb jwar mit fiebjigtaufenb Üttann.

3Bie er gefegnet mar mit talentoollen Jelbherrn, geigt bie

Jolgc. Der große donbe fe^rte balb in feinen Dienft $urücf, um
lieber gegen baä 2luelanb mit Surenne 51t riöalifiren, at« mit

bem 2lu$lanbe gegen tf)it. (£r ift, ein ftreng perfönlid)e$ Dalent,

für bie $rieg£hinft nid)t fo wichtig geworben alö Durenne, ber

mefjr auf allgemeine Regeln unb @runbfä§c ausging. (Sonbe'3

5D?ad)t beruhte im raffen Ergreifen ber jebeSmaligen i'age, ber

augenblirflidjen (Gelegenheit , in ber ungeftümen unb bod) falt*

blutigen Durchführung, er war ein hanbelubeä Dalent, Durenne

ein folgernbeS. ^luffallenb 0/?$, baß Srfafjrung unb reifenbeä

Hilter auf 23eibe in entgegengefe^ter s
2lrt unb bod) in güuftiger

8rt auf $eibe wirrte: Gonbe warb ruhiger unb befonnener,

Durcnne warb füf)ner unb unternehmenber gegen ba$ (£nbe feiner

£auf6afm. Diefer fiel auf bem (£d)lad)rfelbe, unb ber pcrfönUct)

oermegenfte Ärieger feiner 3ett, (£onbe, ftarb frieblid) auf (ifyaxi*

rillt), feinem £tammfd)loffe.

Die Slnftrengungen, welche i'ubwig für bie Marine machte,

überfliegen bie oerwegenfte Vorftellung eines gran$ofcn. (£$ hatte

aber auch *em 5^njofe ein fo tiefet 33ebürfniß, ben puritanifdjen

(£nglänber, ben caloiniftifchen ^odänber in feinem beften £eben$-

theile 31t oernichten. Da« ©affin oon ^odjefort in ber (Ef)ctrente

warb gegraben, Doulon würbe jum großen Sriegöhafen ein-

gerichtet, in alle bie £>äfen oon Söreft, (Sherbourg würben Millionen

oerwenbet, c$ warb eine glotte aufgebraßt, bie über jweihunbert

Äricgefd)iffe ging. Unb ba$ MeS umfonft, benn bie franjöfifd)c

Regierung bejaht oon jeher ihre 9)cartne wie eine 8d)ulb an
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(Suropa, ftc fjat nie «Segen unb örfolg baöon geerntet imb wirb

bcffen fdnuerltd) ernten ; am Stranbt hövt bie Seit be« granjofen

auf. So wie fein ß^ebanfe nid)t über ba« fefte £anb be« Inhalte«

l)inau« fann, fo §anb unb tfufj nicfjt über bie 9J?eere«rufrc —
Gunter fpottete ungeftraft unb wirffam be« $önig« öon Söabölon.

3Bie grofc aber aud) in ben fpäteren Kriegen bie ($elbnoth

fid) anlief}, wie öerjagt ber üRinijfer bie Summen für ben großen

(Eanal, für ben 23au be« 3nöaliben*§6tel, ber i'ouöresja^abe,

be« Stifte« öon St. dtjr ju öerfleinern fitste, Subwtg machte

rufjig wieber bie großen Rahlen barau«, welche erf)eifd)t würben.

(Sr war nie foniglidjer al« im Unglütf. £>afc er fldr) ein 33ubget

oorlegen lieg, gehörte ju beut neuen £)rbnung«plane. dergleichen

war btöfyer bem Könige öon granfreid) unbefannt gewefeu : nad)

beut ^öebürfniffe be« Äönig« hatte fidr) bie ruefweife Sorge be«

9)cinifter« gerietet. (£« war bie« 33ubget l'ubwig« aud) nur ein«

in 23aufd) unb Söogen, wo in fummarifd)er galjl Einnahme unb

$lu«gabe notirt war. £ubwtg fdjrieb entweber fein „bon u
hinter

bie Sttubrif, ober änberte bie Summe.
(2ben fo orbnung«mäj$ig, wie ftinanj, £>onbet, -3ufti$, Ver-

waltung, Ärieg unb §of eingerichtet würben, eben fo orbnung«*

mäßig fudt)te er aud) bie 2£elt ber Äunft unb SBiffenfdjaft feiner

5D?adt)t eutjuöcrleiben. 2)en tiefen (£tnfluß berfelben empfanb er

gan$ unb gar. St war barin fo aufmerffam unb empfinblid), baß

ein $er« oft wie eine Staat«*$lction behanbelt würbe. 9Dcan citirt

noch mer SBcrdjeilen au« Racine'« SBerenice, burd) welche er

bewogen würbe, öon Stunb' an nid)t mein* im öffentlichen fallet

mitjutanjen, wa« er, ein grajiöfer £än$er im ernfthafteu £anje,

bi« baljer fo gern gethan. Poliere war abfolut fein $omöbien*

9)?inifter, burd) ben er balb ben 9)carqui«, balb fonft eine ($at*

tung ober Sitte, bie ihm juwiber, öerfpotten lieg. 511« er ben alten

@eridjt«gang einreiben wollte, half ih l" ^faetne burch feine „Plai-

deurs u
, welche ben $Red)t«fchlenbrian, bie $(böocaten*(5f)ifane öer-

haßt unb lächerlich machten. Le ridicule tue war fdjon eine

franjöfifche 2Baf)rheit. £ubwig ging fo weit, auch im $lu«lanbe
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aüen großen SdjriftftcUern @efd)enfe unb ^cnftonen anzubieten,

„wenn er aud) ntdjt ba« Vergnügen Ijabe, ifjr ©ouöcrän $u fein,

fo gewinne bod) er unb bie fran$öfifd)e Station oon allem jjtott*

fc^rttte bei* iHMffenfdjaft, unb fei ben Jörberern beSfelbcn Der*

pflicfjtet". Unb fein edjriftfteüer fjat biefen Uebergriff übel

genommen

!

gür oüe Ja'djcr würben neue $3rand)en ber
s2lfabemie er*

ridjtet, eine Academie des medailles et inscriptions, in wetdjer

fefjr richtig ba« £ateinifd)e burd) ba« gtattjöftfdj üerbrängt warb,

eine Academie des sciences, eine de peinture,. eine de mu-

sique. festere beinahe eine« einzigen SDJanne« wegen, Cuflt'S

;

bie 9J?ufif war in Jranfreid) uod) fo neu, ba§ £uüT« (Eompo*

fitton für unbefdjreibüd) fdjwer gehalten würbe. 2Benn be« Äönig«

üierunbjwanjig Violinen feierten, fo fdjwieg alle« 3nftrumental*

gnfemMe in ftranfreid). 3a, S3oftaire finbet e« nod) wifcig, ba§

man fagt : e« wirb nad) bem offenen
s3?otenbud)e getankt. @an$

anber« war e« mit bilbenber ftunf} : Scrnini au« Italien berufen

jum 33au ber £ouöre*Jacabe, unb wie ein reifenber gürft befjan*

bclt oom Könige, war umfonft ba gewefen, man fanb Zerrauft'S,

be« gfrattjofen Entwurf grogartiger unb fdjöner. gür Malerei

war $ouffbi ba, £cbrun, £e 3ueur.

3n ben 2Biffenfd)aften geftefyt ber gran^ofe $u, ba§ (Snglanb

befonber« in ben pf)Uofopf)tfd)en unb naturwiffenfdjaftlidjen bem

grand siecle üorau« gewefen, unb bag bie« für Volbert 93eran*

laffung geworben fei, eine Academie des sciences $u errieten

unb aud) frembe (55cler)rte bafür ju berufen, $lber mit ootfer

2Bucf)t ftüfct er fid) auf bie fdjöne Literatur be« grand siecle,

al« bie gefefcgebcrifdje Europa«. 2Ba« bi« uir fubwigö'3e^

empfcf)len«wertf) gewefen an ben $hniot, 2ftarot, $Rontagne,

SKegnier, barauf legt er feinen ^adjbrutf, ba« fjabe fid) nur burd)

eine gewiffe 9toibetät ausgezeichnet. SBoftatre, fjierin Autorität,

nennt a(« §auptoertreter jener ttaffifd) geworbenen 3^it golgenbe

:

SDlit iöafjac beginnt eine fyarmonifdje, wenn aud) nod) etwa«

fcfjwülftige Z™fa- Die erfte geniale s}k°fa fdjreibt Z^cal, au«
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beffen Lettree provinciales — 1654 — n od) Rimbert 3af)re

fpäter $u Voltaire'« 3«* jebeö 2Bort unb jcbe SBenbung für gut

unb fein gegolten.
s
2luf ber $an$el tritt $uerft 33ourbatoue ljcrt>or

mit gefdmtatfooller, wenn aud) gan$ fdmtucflofer, mit nadjbrucfä*

tooller Webe. ÜJlaffltton bringt feine 8d)tlberung auf bie Äan&el.

Öoffuet, ber gefeierte Glerifer jener £tit, bcffen
sDiarmorftatue

heute nod) gegenüber ber oon ftenelon bcn 8aa( ber $lfabemie

fd)mütft, wirft fid) in großem Stile auf ben l'eichen-^ermon.

3£ie jefct eine Sharaftcriftif, würbe bamal« ein i'eid)en*<3ermon

gefugt unb beamtet. ^>on ba ging er majeftätifdjen 3c^rttteö auf

®efd)id)tfd)reibung über in feiner Unit)crfal*(Mefd)id)te für ben

2)aup^in. — SBieberum in ganj neuer ©attung folgte bei Xele*

maque oon Jyen&on, einem Srennbe unb Schüler jene« $ifd)of$

oon 9Efteaur. Der £)of faf) int Xelentaque eine (Satire, unb

genelon warb in $erfailleS gef)af$t, aber bie Nation, bie bei

(ü:rfd)einung £elentaque'« ber Kriege unb be« DefpotiSmuä bereite

mübe war, t>erfd)lang ba« 33ttd), vergötterte ben erfinberifc^en

©eiftüdjen.— (Sben fo unerwartet waren Les Caracteres oon

l'a 53rul)ere, rafd)e, ntalerifche, mit wenig Strichen treffenbe

<3d)ilberungen, £efer unb geinbe wetfenb burd) ben Angriff unb

nod) mein* s32ad)ahmer, weil 3eber glaubt, fo furj fd)ilbern ju

fönnen. — $3at)le Beginnt eben aud) ben erften $)ictionnairc, ber

raifomtirt, jwar in $oflanb, woljin er geflüchtet, aber ed)t fran-

^öftfeh, fo bafc ba« Parlament oon Xouloufe über fein Seftatnent

becretiren fonnte: ein fold)er Tlaxux tonne uid)t tüte ein grember

betrachtet werben.

$or unb neben ber $ta>fa waren bie $erfe DJcalljerbe«' auf

C£ornettte übergegangen. Neffen (Eib unb dinna Ratten Richelieu

mißfallen, ber bie Literaten aber ttidjt bie gefdnnarfoolle Literatur

begünftigte. ^luct) jefct f^tte ber fc^roere Tormann fein ©lücf

;

(£onbe weinte im Sinna, ba« mufjte il)n entfdjäbigen, benn er

felbft war in feiner raupen ftorm bem jierudjen ©efdjmarfe, bem

politifd) gebrochenen 8inne ber £ubmig«*3 cü wfy angenehm.

Äönig £ubwig liebte Sorneille nid)t, wenn er it)m auch nicht fo

Digitized by Google



— 223 —

$uwiber war wie jener natoc Lafontaine mit repubttfamfdjen

Nabeln. Poliere unb Racine mußten ben ^öntg bitten um ein

(Mbgcfdjenf für ben iftotl) leibenben üorneitte, ben 3ktcr be$

fran^ofife^en 2>rama. Racine unb 9)toüere waren bie erften 3terne

jener 3eit, unb finb e$ fjeute nod) in Jranfreid). Racine begann

adjQcfntjäfyrtg mit einer £>be, bie ^ubwig befdjenrte. Dies ®efd)enf

ucranlaßte ben 3üngüng , fid) ganj ber ^oefie fyinjugeben ; bie

antife ($röße, baS 9iömerwort (iorneiuYä (ieß er faßten, felbft im

33ritannicu3, in ber ^fjäbra, aber er erfyob bie garten Regungen

be3 $et}en0, bie wetdjen i?eibenfdjaftcn }U fdjönem
s
2luSbrucfe,

inm fer)önften
f
wie nod) baS heutige grranfreid) fagt. St ift nod)

angebetet, unb wenn oon (£ntljufta$mu$ für Ätaffif bie SKebe gel)t,

fo benft alle 3&elt nur an Racine, ben göttüd) järtüdjen, bem

grrau uon 3eüigne wie bem Äaffee feine 3ufunft jutraute. —
SRotiere fanb einige (£omöbicn nad) fpanifdjen SRuftent oon

dornettte bearbeitet öor unb einige 3ntrtguenftücfe r»on Dutnault,

unter biefen bie „coquette Butter", fonft war er ber ganj eigene,

unerwartete <2d)öpfer be$ fran$bfifd)en Vuftfpiciö. 3m £ teufte

£ubmigö, eineö befpotifdjen Herren, war er bergeftalt ergraut, baß

fein berühmter £artuffc mit einem unntotim'rten ©taatSftreidje,

mit einer lettre de cachet gewattfam ju (Snbe gebraut wirb,

oljne baß er ober 23oUeau, ber Meftfyetif folgernbe $ritifer ein s2lrg

babei gefunben Ratten. 3n ber ^olemif gegen ben $lbel waren fte

beibe bem unter fid) nioeüirenben Könige gleichmäßig befliffen.

*

4M.

SBeun fidj ber $)eutfd)e in $ari$ f)iftorifd) orientiren wißt,

fo fäfnrt er nad) $erfaiüe$, um ber legten $önig8gefd)idjte

JJranfrctdt)^ ftiö unb einfam unb ^ug' in 2luge gegenüber $u fein.

S3or ber großen 2Beft*gronte beg ^alafteS, an ben großen SBaffcr*
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fdjalen, ober an ber großen SWarmorrreppe bev Sd)mei$er fann

man nidjt ftfcen, burd) bie i'e
s
J?otrc

T

fc^cn Alleen tonn man nicf)t

wanbeln, of)nc bic oollfommenfte Xäufdmng, baä micbcrerwecfte

ünfcmble ber \.'ubwig^3eit *n W 5
U erleben. T>ie {Humen

binden in ben parterre*, bie l'aubwalbgegenb oon $erfaille$ war

in ooller 'Jkadjt nnb ftrifdje, bie $bgel fangen, bie Sonne fenfte

ftd) fjinter bie brei 33ergrürfen, welche man oon ber großen fronte

auä tief Ijinten ben §ori$ont begrenzen fteljt. 3efct wirb er ljeraH#*

treten, ber $önig, melier au# einigen formen ber mcnfd)lid)en

©cfellfdjaft eine fo ernftfjafte @omöbic mad)t, welker fo Diel bamit

erreicht, unb wol gar an bie abfolute Salnrfjeit biefeS Spiele«

glaubt. (Sr fdjreitet fo gar majeftätifd) bafjer; trenn er nicfjt fo

ftattlid) au«fäf)e unb wirftid) i'ubnug XIV.
,
$önig oon Jranfreid)

märe, fo fänbe man biefen @ang gegiert unb lädjerlid).

3m (Sommer 1H39 war'«, ba idj tfjn atfo oorüberfcfjreiten

faf), juft fjunbertftebjtg 3af)re nadj beut Jrieben oon sJ?imwegen,

wo er auf bem SBcnbepunftc feiner 3ugenb unb feines ©lüde«

ftanb. 2Ba3 finb fjunbertfiebjig 3af)re für einen großen Äönig

!

Unb bod) barf man nur ben erften, ben beften ^ranjofen anrebeu,

um 51t fefjen, baß tiefe, breite 9J?eere jwifdjen $*erfatlle$ unb bem

Jeggen ftranfreid) liegen. 2)ic Sonnen in (Spradje unb ^erfefyr

ftnb metft nod) ba, bie ©ebanfen ftnb ^urütfgewidjen weit, weit,

wie in ein <Saturnifd)e# Zeitalter. ^ort ^e9t auc*) bit 33e$eid)nung

„Louis le Grand".

Dies <3d)loß oon ^erfailleS fammt aller Umgebung hält

beut Vuftfd)loßs3bealiömu3 getreulich 2Bort : bie große Hirtel*

Jront, breit, wie breit! unb prächtig, ben Äönig allein barfteflenb,

beun er bewohnte fie allein, bie $urütfwcid)enben (Seitenfronten,

in berfclbcn $iid)timg fjcrblitfeub, aber wie refpectooll eine 3d)loß=

breite jurütfgeneigt, bic (Springbrunnen, bie (Statuen, bieJreppcn,

welche 00m breiten §ügel^latcau Ijtnabfnfyren, bie SBafferfpiegel

unten, bie gefitteten 2£älbcr ringsum, bie Xobtenftille, ber rotlje

le^te (Sonnenftra^l auf ber unzählbaren ^enftevflucr)t be£ weißen

^Salafte« — %m ba« ift SBerfailleä , wie e$ fid) ber 3bec beä
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@efd)icf)t$leferS bargefteflt Ijat. So treu, ba{$ 9tfcmanb fjinjuretfen

brauet. — 3n einem fünfte führen bie Vefdjreibungen irre

:

fie fpredjen immer öon ber Sanbtüüfte, ber man ein
s}$arabieg

fja6e abringen motten, fie löieberfyoten bcn ^luSbrntf ber 3al)re

1660 bis 70, mo man e$ le favori sans raerite nannte. Von
$ari£ big über bie Verglefyne öon SeöreS Winand giebt (Sinen bie

23anlieue öon $ari$ nid)t frei mit Drtfdjaft, £anbf)au$ unb Mee.

hinter jener Verglefjne ift ein einziger fuqcr Ucbergang, meldjer

auf ber Seite eine Strecfe unbebeutenben gelbes jeigt, fogleidj

folgen breite, breite ^afen^öeen linfö unb redjtS, aus bem

@runbe ßnfö taucht bie Verlängerung be$ SalbeS öon 9fteubon

herauf, man ift in einer nmlbigcn $<K&Se&, bie ganj öerfdjieben

üon ber ^arifer unb Seine*®egenb. Von mehreren Seiten laufen

folcfje 23aumreifjen abroärtS in ba$ flache 2$at öor bem Scfjloffe;

bie eigentliche Stabt lägt ben $ugang unberührt, fte f)at ftd)

befcrjeiben linfö unb rect)tö fjalb im Verborgenen errietet. Oben

über ber breiten 9löenue fiefjt be$ ÄönigS Sdjlafoimmer herab

auf bie öon $ari£ fjcrbeilaufenben Alleen ; bie breifarbige $al)ne

flattert jefct über bem $opffiffen, auf Hjeldjem einfl ber Sultan

einfarbiger, meiner gafme gerut)t. Tlan erjäfjlt, einft beim %ufc

ftefjen t^abe er jene Meen groger Väume crblicft
;

au8geroad)fen,

in öoller $rad)t begrüßten fie ü)n, feine Oarben Ratten fte in ber

yiad)t gepflanzt, er mar nun feinem Sunfdje gemäfc nodj bidjter

gcfdjieben öon ber ifmt öerljafjten ^arifer Seit. — $)er Äampf

mit ber
s
J?atur, melden man biefem £uftfd)loffe nadjfagt, ift tool

oor^üglid) burd) bie coloffale Veftrebung in 9fabc gekommen,

Saffermaffen ^eraufjujmingen in biefe öom Seine*£l)al ab*

gefperrten Salbberge. Sonft ftnb fo!df)e Vorwürfe gegen Ver*

failleS leer unb nidjtig im Vergleiche mit Voben unb £age

anberer i'uftfdjlöffer : gontaineblcau r)at ein faft nod) fd)Icdt)tcrc«

(Srbrcid), unb (Sfjctmborb lein beffereS. Unmeit ber £auptftabt

unb bod) ganj getrennt öon biefer foßte bie neue ^efibenj fein,

e$ gab feine paffenbere Saf)l, ba St. ©ermain einmal öerlaffen

fein follte.

Soube. ©efammclte ©Triften. 5. Jöanb. 16
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3n jenen jefjn 3al)ren, ben fdjönften dou i'ubmtgä ftömgfe

tonnte, 16(50—1670 baute äRattfarb Tag für Xag, ja nod)

meiterc }cl)n 3alne, efje eä für fertig erflärt mürbe gut SReftbenj

be$ &öuig£. teuere Untcrfudjungen fyaben gezeigt, bajj bie

^aufoften nid)t fo enorm gemefen fmb, als man lange j&At

geglaubt fyat.

3nner^alb jener jelm Oaljre mar bie glücflidjftc Ougenb^ett

beä tfönigä, bie 3cit jener lieblichen i'iebe jur \?a balliere, bte

3eit beä ^otiere'fdjen i'uftfmelS, bie $aupt»(Spodje ber (Solbert;

fd)cn Anlagen oorüber gegangen, e$ begann eine anbere (5pod)e,

ieibeufdjaftlidjerc. Söcmegung trat ein. 2lnna mar 1666 im ^al

be ©vace, üieruubfcdjug 3a()rc alt, geftorben, bei §ofe mar ein:

brillante Sd)önl)eit, bie grau toon üftonteSpan aufgetreten, in

einem fallet (>atte ber Äönig mit Staunen biefe Sdjönfjeit unb

ftol$e ®ra)te ftd) entmicteüt fetyen, in ber Unterhaltung nalnn er

mit Sutjücfen biefen raffen, gemanbten Seift mafyr, welcher tfyrer

ganjen Familie nachgerühmt unb ^ortemart'fdjer ©eift genannt

mürbe. $ltf)enais bc 3flouteSpan mar eine geborne Sttortetnavt,

unb eine geborne ÜHattrcffe.

$or biefem ©lan^e galt bie £a balliere für fabe ; fie mehrte

fid) eine £tit lang mit Xljränen, unb mit Hoffnungen auf Sub*

migä £eq. 2lber tyr 3ugcnbreij mar burd) biet ßntbinbungen

baljin, unb ber Äönig mollte l'cben, nidjt Sraurigfeit — mie t»iel

i'eben, befonberS grauenteben ^at er »erbraudjt! — „Sie roiffen,

9ftabame, baj$ id) nid)t genirt fein mill" maren feine SB orte, unb

bte §crjogin t»on 23eaufort fagte ben feltenen (5ntfd)luj$, oon ber

Seite be8 ÄönigS ins Älofter ju gcfjen. Sie ^attc fielt) ja and)

immer gefdjämt, Äperjogin ju fein, fagt grau uon Seüigne. £)te

Partien, meld)e man u)x anbot, leimte fie ab, ging ju ben (Ear*

mclitern, nalnn ben Sd)leier, legte baä ©elübbe ab, unb fdrjteb

für immer oou ber Sinncnmelt. Sonberbar genug molmte ber

$of biefer Zeremonie bei, bie Äönigin felbft, bie eben fo totcl

Jbtfprudj barauf Ijatte, gab if>r ben Soleier, Söoffuet prebigte.

Unter beut Tanten soeur tfoutfe be la 9)?ifericorbc lebte fie nod)
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fedjSunbbrcißig 3aljre in ftrengfter £)ifctylin, unb naljm als etnjig

Slnbenfen Dom Äönige ben tarnen £ouife mit ins @rab unb wie

fie glaubte mit bor ©Ott.

2)er Äbnig mit bcr Sölütfye bc« £>ofe$ war in« Selb gerücft,

ber evfte europätfdje Ärieg entwicfelte fiel), £ouöoi$ fyatte über

(lolbert ben griebliebenben bie Dberfjanb gewonnen, 1669 mar

gegen ba$ öerljaßte, republifanifdje, pvoteftantifdje, prcgfrete

Apottanb ein fröfjltdjer $rieg eröffnet worben, ber e$ oernidjten

foüte. 2>ie Äunft war nidjt groß, wenn ^oüanb allein blieb.

£>a wo bie l)ollänbifd)e £üge anfängt, um uu£ ben fdjönfkn Jluß

in oerleiben, wo fte bem Steine ben Hainen [testen unb bie

Öeograpln'e tauften, ba entwtcfelt fid) baä in $erfaiüeS gefeierte

iöilb: &er ÄÖnig unb Jranfrcid) gelten über ben !?Kf)ein, bie

Leiter fdjwammen, ber Äönig geljt über bie erfte $onton*$kücfe,

bie man erfuuben. $lber ganj (Europa erfjob ftd) zeitiger als unfercr

3eit gegen Napoleon. Umfonft enttüirfelte £urenne bie neue [träte*

giftfje $unft be« ÜJcanöbrirenS, rafdjer 9>cärfdje, rafcfyer combt*

nirter Angriffe, umfonft entwicfelte Sonbe alle 9ftacf)t feiner

glänjenben £apferfeit, baS beutfdje S3lut gegenüber in Dranien

unb ben gelbtjerren be$ $Reid)$, bie Uetn^eit -Ufontecucult'«

wogen bie neuen (Srfinbungen auf : ber übermütige Äönig (am

in große 9cotlj be8 griebenS, eS beburfte aller überlegenen $)tylo-

maten*@efd)itftid)feit ber deinen, um ben ^rieben oon üRimwegen

1678 balnn $u bringen, baß er bem (Statu« üor bem Kriege nirf)t

atlju oiel flehte gefcen abriß. $)ie franjöfifdjen Tutoren ftetlen

übrigen« biefen Ärieg unb grieben nodj auf bie fjödjfte $>bf)e

feine« ©lürfS. ^ari« ließ ifjm auf bem <5tabt^aufe ben Tanten

„le grand" jufpredjen unb benfelben auf SDcebaiüen [dalagen.

tiefer Ärieg fyatte jwei UnglücfSfeime für £oui« in tiefe

gurdje gelegt : e« war ein unnüfeer grebel ^ouöoi«', bie ^falj

oerwüften ju laffen, ein greoel, oon bem tiefer granjofcnt)aß in

£>eutfd)lanb batirte. ferner Ijatte fidj Subwig mit Uebermutt) unb

(Eroberungsplänen ju fred) gezeigt, unb war bod) gefcfyeitert.

Sttan wußte nun jweifello«
,
welker $lbfid)ten man ftd) oon ilnn

15*
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ju oerfefyen habe, unb bag er bod) nieberguljalten fei. Slber für

ben Ijodmtütfjigen König roarb bie« feine £efjre : öon Ijier an fann

man bemerken
,

bajj er in ber £f)eilnafmte ber Nation tiefer nnb

tiefer abftieg, mit bem litet le grand war ber ©ntfjufta«mu$

erfcfjöpft, ber Krieg fjarte groge 2lnftrengungen erforbert, unb

ftatt ber 9htfje ju neuer (Sammlung bereitete er neue Kriege. —
Subtüig ^atte felbft ben Oberbefcfjl geführt, nic^t weil er ftcr)

friegerifdje« Talent in foldjcm 2ttaf$e jutraute, fonbern um bie

Griferjud)t ber Jelbfjcrrn $u erbrücfcn. @r befestigte be«l)alb nicfyt,

er mifdjte fidj nidjt fjerrifd) in bie Kriegführung — nit^t au£

gurd)t unterließ er bie«, nein, gelegentltdf) mar er mitten unb

rufjig im &mx, er unterlieg e«, weil fold)e bod) audfy bem Sflifc*

lingen bireet auSgefefcte Nerton feinem Königsbegriffe ntdjt ganj

entfpradfj, jenem oltmtptfdjen Königtfyume, ba« über bem (betriebe

ber Sreigniffe fteljen fofl, über bem möglichen 2öed)fel ber (Erfolge.

©eine 2Binter*Ouartiere fu'elt er ftet« in 93erfaiüe$, unb roie

grofc bie KriegSnotl) fein modfyte, man feierte nie^t minber gefte,

bie tarnen ftubirten ben ÜRercure galant, ber alle ^Detail« be$

£of« unb ?ager« erjäfjlte, unb aßen ficbfdjaftcn jur 9tod)rid)t

biente, ob eine Kugel ober Untreue getroffen f>abe. 3n ben de*

rennen la« man einen anberen 3tterfur, ben fjollänbifdjen, melier

ba« afft>rtfdr)e 23aal«leben furdfjtbar geigelte.

©eroöfjnlid) fdt)icbt man bie unerflärlicf) fdjeinenbe SRufye*

(ofigfeit ftxanhtidjQ, uncrfTärlidj nadj fo erfcfjöpfenbem Kriege

unb fo wenig geiüäfyrcnbem ^rieben, gern auf Souooi«, ber als

Kriegö^iniftej Krieg getüünfdfyt, um madjtig 31t fein. Soubot«

mar fredj, aber be« König« üertoegener £rieb, an ftdj ju reiben,

ben £errn ber 2Belt ju fpielen, mar eS nicfjt minber. (£r war in

biefen adliger 3afyren nodj bei jener 9CRanne«fraft, bie au« gurdjt

bor Hilter jumeilen ctoa« ©ereijte« geigt ; bie fyodjfaljrenbe ®e*

liebte mar nidjt geeignet, $u befdhnndjtigen, zufällige ßreigniffe,

tt)ie eine fabelhafte ©efanbtfdjaft au« <5iam übermannten ben fix

geworbenen <Stol$, ba« prächtige SBerfaille«, ba« er jefct fammt

bem £>ofe belogen fjatte, fdjien immer größeren <5til $u ^eifc^en
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nad) innen unb außen. 2ld), im i'iebeSmunfdje, ber (beliebten ju

gefallen, fjatte er e3 Begonnen bie$ $au£ ber £uft, jtuanjig Safere

waren barüber eingegangen, bie (£armeliter*£d)wefter £ouifc

betrat eS nid)t, ba e$ fertig war, unb jefct [tackelte eä mclteidjt

burd) fid^ felbft, wie ein bämomfdjeS 2Berf, feinen 6d)öpfer in«

53erberben. (£r rufjte nvSfi mit Uebergriff nnb 23eleibigung, bi$

ganj (Europa wteber gegen ir)n ju Jelbe lag.

Unb bod), wie flein ftnb all biefe (£rflärungcu neuen Kriege«,

wenn man bie bogmatifdje 2Belt be$ Königs, beffen innere 23e*

ftimmung fid) vergegenwärtigt, ©ben fo flein wie bie $tat()fd)läge,

welche man für Napoleon bereit Ijält öor beut äuge nad) $iußtanb.

(5iner wie ber Rubere war in feiner 9Jotl)wenbtgfeit. Subttug I;attc

gegen bie proteftantifdje, conftitutionelle 2Bclt, welche Cranten

repräfentirte, 3lüe3 baran 51t fefcen, unb e$ warb tym fdjrctenb

Hat, baß biefer fein Snftinct ber richtige unb nötige gewefen,

als berfelbe Dranieu 1688 plöfclid) auf bem englifdjen Xfjrone

felber, unb 3acob 3tuart, ein vertriebener $önig §ilfe fudjenb

in Jranfretd) erfdjien. & war ber $ampf für ein fatf)olifd)e$

abfoluteä $önigtfmm, ber bie SDieere unb bie Räuber mit Kriegern

bebeefte ; bie neuen 2)tarfd)älle, bie £uremburg, Gattnat, biliar«

fochten für ben fjeiligften ©lauben if)re# $önig£ gegen ben £>er$og

uon ^Jfarlborougt) unb ben ^rinj (£ugcn von ^aootjeu. 2)aburd)

erhielt ber «Srieg von <3eiten £ubmig# ba$ rol) $3arbari|d)e in

einzelnen 3ü9en * *va$*fo grell abftidjt von ber weichen (iultur

be$ $erfailler §ofe$. £>ie nochmalige unb nod) abfd)eulid)crc

33erwüftung ber ^fa(j, welche £ouvoi3 allein jur Saft gelegt wirb,

ift ein <3d)anbflecfen in biefer fonft fo großartigen Regierung,

unb fie l)at einen granjofenfyaß in 2)cutfd)lanb Ijervorgebradjt,

ben nur Napoleon fteigem, unb bie 3uli4ttevolution md)t Oer*

tilgen fonnte. £ubwig fjat ftd)er um biefen 9)torbbrennerptan

gewußt, unb fjat ifm in feiner bamalS fo leibenfdjaftlidjen «Stint*

mung gut geheißen.

2lud) ben Äönig 3acob entließ er bamalS jur (Srpebition

gegen Orlanb, jur (Bäjladjt au ber 23otyne, ber @rabe$fdjlad)t für
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bie @tuart*ftrone, er entließ ilm mit einem SifcWorte, ba« m'el

gröber unb fdmeibenber ift als fonft in be« $önig« Sefen lag—
n 3d) wünfeffe, baß wir un« ntdr)t wieber fchen". 2ttan ift immer

am wifcigften, wenn man oon Scibenfcfyaft gepeitfcfjt wirb.

tiefer Äönig, bem man fo toiel @lücf nadjfagt wie bem

Sluguftu«, nötigt ben aufmerffamen Bufdjauer, fid^ ben begriff

be« ©lüefe« nicht in gewöhnlicher Seife ju bilben. 3a, er hat in

feiner fn^nen Shtffaffntig be« fratt)5flfdjen Äönigtfmm«, er hat

in ber ©leichjeitigfeit groger Xalcnte, in einer ©cfetttgfeitS* unb

$nnft*(£ultnr, bie fid) feiner £eit feftfteüten, er hat in intereffanten

Seibern, bie er für fid) gewann, er hat in alle bem einen großen

Surf be« @efcf)i(fc8 für fid) gehabt, tiefer große Surf ift Ober-

auel) immer alle« beneibete ©lücf feltener 5flenfd)en. 23et näherem

3nfe^en entbeeft man Mißlingen auf Sttißlingen ; Setter unb

Sinbe, bie launenöotten, fte gehen aud) ben glücfttdjften SOcenfchen

nid)t uorüber; ade« ©lücf ber großen ©lüeflichen ift eine ard)i*

teftontfd)e <Sd)önheit, bie man öon einem beftimmten ©efidjtä*

punfte betrachten, ber man nid)t ju nal)e treten muß. 3U nah e

befe^en geigen fic ba« gewöhnliche Baumaterial unb alle Spuren

üon SRegen unb Setter.

9ll«£ubwig in biefem ^weiten curopäifd)eu Kriege bem herben

grieben oon 9ty«wif entgegen ging, ba hatte er fchon baheim ben

grieben be« ©enuffe« verloren, ba« ©lücf be« etolje«; — bie

SBIafirtheit überfdjlid) ihn, bei weldjer fler <Stol$ nur noch c ^ne

gewaltfame £>ilfe be« dljarafter«, bei welcher ba« ©lücf nur nod)

ein ftadjelnbcr 9fei$ ift. ©efeflt ftd) bie 33laftrtheit 511 einem langen

Sieben, fo bebarf fte be« £rofte«, unb ber £roft wirb ber #etr.

9llfo ergeht e« bem Äönige £ubwig, aber wir müffen ein*

räumen, baß fidt) fein ftarfc« üRaturett ftarf unb überlegen genug

benommen hat bi« juni legten £>aud)e, ein echte« Naturell, welche«

bie neu perföntiche 2Kad)t bleibt neben aller stacht ber ©efchichte

unb be« gefchichtlichen ©runbfafce«.

3)te ftolje •äflonteöpan erlebte e«, baß ihr SReij nicht mehr

mächtig genug war, ben erregten Äönig ju feffeln. tiefer flatterte
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fjerunt unter ben £ofbamcn, unb r>ermeiltc jtterft bei einer 9)kbe*

moifelle bu £ube. grau oon 9ftonte$pan warf ftd) fo ^efttg auf

baS 9D?äbdjen, man fagt fogar, fte fyabe fie etgenfjänbig genüg«

fjanbelt, bafc fte tiom £>ofe flüchtete — ma£ I)alf ei§ ber gaöortte?

Eine (Soubife trat an bie Stelle, unb nod) gcfäfjrlidjer eine mar«

morartige Sdjönfjeit, ein fträulein gontangeS, bte nodj fjeute

burtfj einen imöroöifirten £>aarpufc bei unferen Tanten fortlebt.

(Sö mar ein unbebeutenb fct)öne^ $inb, baS bie ®olbftücfe bind)

aüe genfter fdjleuberte, baS monatlich fjunberttaufcnb £f)aler Der«

brauste, baS ftd) munberte, als man bteä $erfd)menbung f)iej$.

(Sin (MurtSfrurm brad) bie ftofe, brad) ba$ <55Iücf be$ ®efaflen«,

unb ein rafd)er £ob enbigte Erinnerung ober ©rant.

23ontemp3, beS Königs ifammerbiener, beforgte tuol feinem

(Sultan üorübergcljcnb finnlidjen (£rfa$, (^emoljnfjeit unb ener*

gifdjer Sttei$ jogen ben Äönig mol attd) mteber jur 9ttonteöpan,

aber all biefe jadje £aft mar nur ©tjmptom, bafc bie alte 2Belt

beä 9tei$e8 für ifm crfdt)öpft mar. Wit genialem $3lirfe erfanute

bieö ein iöSeib, ba$ längft über bie 3ugenbfdjönf)eit Ijinauö mar,

mit ben talentuollften SRitteht mußte fie ba£ ju benugen — bie

Sirroe einci8 ftronbeurä, eineö bem Äönige überaus üerfyagten

jfronbeurS, bie SBitme be$ alten Scarron brachte e£ baljin, ba§

ber ftol^e Äönig i'ubmig fie heiratete, $ann man ein größer

3ettgni§ feltenen XalenteS, ungemöfjnlidjcr $lugf)eit ablegen?

3n $Baf)rI)eit, biefe Srttu oon 9ttaintenon — ein 3farate, ben ityc

£ubroig mit einem l#artbgute gab — mar ein <3m'cgel feltener

l'ebenSfunft. 3m medjfeluoUften SDft&gcfdjicf mar bie fleinc

b'3lubtgne aufgemachten, ba$ 2Weer, 3lmerifa, ber Äerfer eine«

banferotten 33ater£, ber £ob beffelben, 5lrmutl) unb (£lcnb maven

ber med)fclnbe Jpintergrunb ifjrer 3ugenb gemefen. Nod) ntcljr

:

man fjatte fie genötigt, ben (SafotmämuS abjufdjmören, in beut

fte eqogen mar, an bem fie mit jäljer £>artnäcfigfett l)ing, man

fyatte fie an ben alten «Scarron fcerfjeiratet, ber if)r bei feinem

Xobe nic^tö metter Unterlieg, als bie Erlaubnis fid) mieber ju

verheiraten. Dod) ; er Unterlieg ifjr üiel mef)r : fein $au$ mar
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ein ©omwclpuntt ber geiftretc^cn
s
#arifer gemefen, cHtcr gronben*

9tefte, neuer 9fluntcrfeit. 2)ie berüd)tigt*berül)mte Litton be fSit*

cloä, meiere fjunbert l'iebfdjaften, aber aud) ben ©eift oon Ijunbert

^tebfcfjaftcn Ijatte, tueldje nod) mit ad)t$ig 3af)ren einem jungen

9ttanne eine Neigung biö jum Xobtfcfjtcgcn einflögen tonnte, fie

mar oon biefer <9cfellfd)aft. Statt }it fragen, ob bie junge Scarron

in foldjcr ©efellfdjaft unfdjulbtg geblieben fei, foßte ber $tftortfet

fragen, U)ie m'el fte oon foldjent Umgange gelernt fyabe, benn er

toar ber geiftrcicfjftc unb erfahrenste oon ^arii?. (5$ fjing bod) aud)

eine s#btf)eilung bamit jufammen, bie üou fanften bitten mar,

ba$ maren Diejenigen, toeldje ben langen Montan cuititurten, bie

(ialprenebe, bie £cuberto$. 2)a$ Jräulein oon £cuberto mar

fyod) angefeljeu beim Könige, unb menn ilnre uralte (Saroffe bie

Üiamöe oon $$erfaitfe£ Ijtnauffläpperte, unb rief „baö grau*

lein bon ©eubdrt) famtmt", fo ging i'ubmig lädjelnb entgegen.

£ie junge Sitioe nmjjte fo oielfältige 2infnüpfungen 311

benugen, unb obroot eä ifjr lange ntd)t gelang, eine iluterftü^ung

00m Könige ju erretten, obtool i^re ftetä nneberfefjrenben ^ßeti*

tionen burd) l'ubtoigä «KuSruf : „<£d)on mieber SBitwe Scarron !*

allgemein befannt waren, obtool iljr £d)itffal burd) ein 8nrid) ;

mort be$ £ofe$ „Ungelegen roie SBitwe Scarroti" bejetdjnet

mürbe, fte Ijatte boef) nidjt untfonft gefd)riebcn. 2tc fdjrteb fein-

gut, unb Äönig i'ubwig, ber fidj Ijierauf oerftanb, Ijatte bie$ mol

bewerft, grau oon SDtoittetyatt fclbft jo§ tljrc Siegerin fjerbei.

$)er Jperjog oon äÄatne, ein <8ol)n, ben fie bem Könige geboren,

mar lafjm unb franf, brauste Wartung unb Pflege. grau oon

öconteöpan berief bie iJBitme <2carron baju. 2)iefc jeigte fidj

bereit, menn eine s
2lufforberung oont Äönigc erfolgte. 311$ bie*

gefd)af), fam fte, führte ben fronten $riit)ett über ben £ourmaler

nad) ^aregeS, roofmte alöbann in 23erfai(le3, junt $aitfe ber

9)ionteSpan gehörig, führte fid) muftcrljaft, ärgerte juerft ben

$önig, ber fte gelegentlich antraf, unb beut fie einen ungünftigen

(Jinbrucf machte, burd) l)erbc ©runbfäfce, mit benen fie bie 2>inge

beföradj, intcrefftrte il)tt burd) ßonfequenj, $kfd)eibenl)eit, ©eift,

Digitized by Google



— 233

furj, tntereffirtc tfjn mefjr unb mefjr. Seine Seit war eigentlich

öerlcbt, wa$ tonnte ünn lotfenber fein, als eine ü)m frembe, felbft*

ftänbige SinneSwelt, bie fo rul)tg unb getftreid) auf ftd) beljarrte?

$ter bot ftd) bem verarmten Sebemanne ja eine unerwartete

^rgänjnng.

SDie fünfte ber SDtaisitetton beruhten auf einer ganj foliben

inneren Seit, e$ waren nidjt bloße 23uf)lrttnfte, wie man ftc oft

barftellt. Äünfte ber Soquetteric waren allcrbingS uncrläßtid), um
fold) einen £icbf)abcr bauerub $u feffeln, unb barüber geben il)re

befannten Sorte Ijtnreidjcnbe StuShmft ,,id) entlaffe ifjn immer

in 23etrübnifj, aber nie in Verzweiflung".

Umfonft wehrte ftd) grau oon SttonteSöan ftürmifd) gegen

bie langfam unb ftdjcr oorrücfenbc ^cbenbufyterin, je geregter fte

würbe, befto tiefer fanf ifjre 9)?ad)t über ben töönig. Sie mid) nod)

ntd)t, als grau oon 2Waintcuon fdjon entfd)ieben gefiegt ljatte, unb

oerlieg erft Verfattlec!, als tyr Abgang fattm noct) bemerft würbe.

tiefer auf eine innere gormenwelt gegrünbetc Sieg bei-

legten ^errin mußte große folgen für ben Staat fyaben. 3)ie

i?a balliere fjatte ein frifd)eS ^iebe^^erj gefeffelt, bie 9)?aintenon

fanb ein in Siebe oerwelfteä, fie erweefte barin, wa£ nod) ju

erweefen war, bie religiofc Biegung, ben Wei$ ber gurd)t. £e$l)atb

glaube man nufjt, baß nun Subwig wirf'lid) ein grömmlcr gc*

worben, unb bafj bie üftadjt ber 9)?aiutenon nur in ber 23eid)t*

t-ater^ac^t beruht fjabe. £)ic üMigionS^afjregcln, bie jefct

eintraten, waren bod) innerlid)ft polittfdjer 9totur, bie 9Jc*ad)t ber

9)iaintenon war bod) bie einer perfbnlid) mächtigen grau, einer

grau, bie alles Seltreije«, be8 feinften ©efpräc^eö, bc8 beften

©efdwnarfeS funbig war. Dag aüc weltliche Vuft immer auf

frrengem £mttergrunbe crfd)ien, barin beruhte ber neue SKeij.

3)er $önig fragte nod) immer, unb ftc fagte e$ ifjm läd)elnb,

wa« ^inon, bie geiftreid)e l'äftequnge, über biefen ober jenen

Vorfall, ober über bie grau oon 9ttaintenant gefagt fjabe.

3n folgern Crange tarn bem Hilter beS #öuigö eine öor*

fjerrfdjenbe Slufmerffamfeit auf Äirdjc unb firdjttdje £>inge. (frft
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er bebiente fidj ber @emetnfdjaft, bie jwifdjen Port ronal unb ben

Parlamentariern ftattfanb, itnb conftttutrtc bnrd) bie $>eclaration

oon 1682 eine neue gaÜicanifd)c $irdje, bie ifjr $erf)ältnij5 $u

9tom in freiere ®ren$en 30g. $(0er fein ^Beic^tr-ater Pere la(5()aife,

ein 3efuit, öerbünbet mit ber 9ftaintenon, trieb Üjn auf ftrengere

ftrcr)ttcf|e 23afm, erft gegen bie §ugenotten^efre, bann gegen ben

3anfeni$mu$ felbft, gegen Port rotjal als einen <&i§ beffetben.

£>a£ ^üc^ oereinigte fidt) gar wot mit £ubwig$ (£inf)eit^@ebanfen,

aber e$ t-ereinigte fid) fefjr übel mit einer überaus bebrängten

Äriege$$eit, bie balb ben filbernen £f)ron üon SBerfaifleS unb

fonftige mafftoe £errlid)feit in bie 9)?ün$e öerfdringen, bie balb

äljnlidje Opfer öon ben @roßen be$ 9teid)3, Hufruf be8 23ann$

unb 2lrrtere*23ann3 erfjeifdjen foüte. £>ennod) erfolgte nafje an

ber $riege$not[) 1685 bie 3urücfnal)me be$ 9tontefer Grbictä,

Ärieg gegen bic fjartgläubigen (£amifarb$ ber detoennen, 3>rago*

nabe auf Dragonabe. Söoffuet mar uorauSgegangen mit einem

ebleren pro|ett)ti$mu3, ber orbinäre, ja ber orbinärfte folgte tfjm

auf beut ftuße, brängte fid) in bie $lu$wanberung, meiere granf*

reid) um eine r)a(6e SRtflton ber fleiftigften unb gefdjicfteften Grin*

wofyner beraubte. Volbert, wenn er e$ erlebt, Ijätte blutige frönen
geweint, feine beften ftabrtfanten mit feinem £>anbwerfö$euge unb

Äunftgriffc nad) 2>eutfd)lanb, nad) §ollanb auSwanbem 31t fel)en.

£a brad) benn ber $rieg wie eine SBetterwolfe überall loS, wie

fpäter in dobtenj fo rüfteten fid) jefct im §aag fünftaufenb fran*

$öfifdje (Sbelleute gegen ba8 33aterlanb. Unb ber Äönig war franf,

litt an einer gefäf)rlid)cn giftel, litt grogc <2dmter$en, muj$te

opertrt werben. 9lbcr wenn er nur fielen unb fid) bewegen fonnte,

erfdjien er gefaßt t»or ber 2ßelt, gab tfatbtett}, SRicmanb in (Suropa

fottte afmen, wie fd)limnt e$ um tl)n ftünbe. £a{$ bie fpanifdje

Puppe, bie Königin, geftorben, unb eine geliebte grau an feinem

Äranfenbette war, modjtc er jefct 31t feinem ©lüde reefmen. HlS er

gcnaS, betrat er jum erften SQcale wieber Pari£, jum erften SDtole

feit bem $au^tf)üren* unb 9?ad)ttopf*$riege, wie Voltaire bic
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gronbe nennt. (5$ war im 3a()re 1687, als er burdj ba$ portal

t»on 9?otre £amc fdjritt, um ©ott für feine ©enefung ju banfeu,

bent @ott, öon bem ber franjöftfcfje ^riefter erft nad) btefcä

ntgS £obe fagen mocfjte „©ort allein ift gro§".

Wodj wollte ber genefene Äönig allein grofj fein. Seine Stabt

^ariS bewirtete ifjn auf bem Stabtfjaufe, unb fefcte ifjm breU

bunbert Sdjüffeln oor ; er fteHtc mit 5lnftrengung aller Littel

f)unbcrtad)t$tgtaufenb 2ftann tnS gelb ; a6er ba$ alte @tücf war

nic^t mefjr bei ben gähnen ,
einzelne Siege tüie £uremburg$ bei

gleuruS Reifen nid)t, bie Littel gefyen aus, ;utn erften SDtatc

ergebt ftrf> lautet £^öofitiongs©efdjrei im gebrüeften i'anbe, bie

^ftaintenon, oon trauernben unb penftonSbebürftigcn SBitwen

belagert, brängt iljn jum Rieben, er entfd)lic§t fid) mit Sdjmcq

ju bem, wa$ iljm fonft (Srniebrigung fdjten, $u ben erften

Stritten um ^rieben, dx tlmt fie geheim, unb fie gelingen nidjt.

2>amal$ arbeitete ber alte ^perr Dieqclm Stunben bei*

2age3, unb lieg fid) überall (jerab : ^Bürgerliche wie (Satinat wer*

ben bitter beö ^eiligen @eift*£>rben$ , ein Orben für alle 3öclt,

ber Crbcn be$ Ijeiligen Subwig U)irb errichtet,
s
2lbcl$briefe werben

r-ertauft, woljlfeil, ba8 Stütf nur $weitaufenb e'cus, }(nleil)en

werben gemalt, ber ftotje $önig entfdjliefct fid), bem Oiotl)fd)ilb

jener ,3cit, bem Samuel Vernarb fd^metc^etr)aftc iBefjanblimg $u

abreffiren, bamit er bem contraljirenben -XRiniffcr gefällig fei, er

jeigt Üjm felbft feine Anlagen in £rianon. Unb bie
s
2lnletf)en

waren fo ungcfdjitft! Sie enthielten fein SDKttel ber 2(bjal)lung

in fid), fold)erweife waren für bie Sntereffen immer neue 3(nleif)en

nötfjig, unb fo erbaute fid) bie franjöftfdje Sdutfbeulaft, ber

Steigbügel ber SKcüolution.

Unb SltteS ba$ reifte nidjt aus ! Wlan eilte $u ber großen

Neuerung, alle klaffen ju beftcuern: ben ^ßrtnjen Don ©eblüt,

ben (£belmann, ben ^ßrteftcr wie ben Bürger. 3n foldjeuSdjrittcn,

bie man fonft revolutionäre nennt, wenn fie nidjt öon einem

(Sinnigen ausgeben, war er aufjerorbentlid) ; ein 2Binf, unb feine

Söfme oon ber Sa balliere unb SftonteSpau waren fo weit

Digitized by Google



— 236 —

legttimirt, baß fic fortritt, ja regelmäßige Erbfolge haben fotlten

unmittelbar hinter feiner äd)ten Sofmes4?inie. Der DefpotiSmuS

ift fo gut eine Stteoolution, wie bie Ofcoolution ein DefpotiSmuS.

(SS ift gleidj thörid)t, baS Sine ober baS $lnbere oererben ju

Motten, eben fo tl)bricf)t, alö wenn man an bie Sb(me eines

genialen üftanneS bie 9lnfprüd)e ber ©enialität madjt. Der 9ttenfd)

fann nur bie Sttegel folgern, er fann nur auf ber Siegel befte^en;

bie Sftegel im Staate oerlangt ©efefe unb ©arantie ; bie @enia*

lität, ber befpottfd)e ©eniuS im Staate ift ein Sd)wung über

^Beibe, wie baS (Gewitter ein Sd)wung über bie Stimmungen ber

OahreSjeit. ©ewitter unb fd)bpferifcher DefpotiSmuS geben golgen,

aber nidjt regelmäßige, nid)t foldje, bie ins (£rbrecht ju bringen

ftnb — fo empfinbet man eine bämoutfd) tragifdje SBirfung,

wenn man ben (Gipfel abfoluter 9J?onard)ie in grantreid) ber

weiteften ^veoolution ftrarfS entgegenarbeiten fielet. Sogar in

Dingen, wofür md)t einmal iöeruf ber Stimmung in ilpi war,

wie in ftrdjttdjen. (Sine unfraujöftfdje Ableitung beS proteftirenben

D?cnfchcngeifteS, gerabeju ein fran^öftfdjeS $ontanell, baS £>uge*

nottentl)unt, oerftopfte er mit Schweiß unb 33lut, um allen ^3rote--

ftantiSmuS auf ben Staat felbft ju brängen

!

£ubwigS SÖefen, wie baS aller fraujöfifc^en Könige feit

granj, war eigentlich ofjne religiofeS SRomcnt; er befaß ntd)t

einmal, was er felbft heifdjte : Sd)cu oor hergebrachter Autorität.

Wit er noch als Süugltng im 3agb*(£oftume, bie £e§peitfd)e in

ber $anb, oon SincenneS ins Calais be Suftice geritten war,

um bem Parlamente ju erklären, baß es nichts, unb baß er MeS
fei, fo war er fein tfeben hinburdj gewefen, fo blieb er trofc gröm*

migfeit bis an feinen £ob, nichts refpectirenb als bie eigene, mo*

berne gorm beS SultanenthumS. Einheit ber Äird)e baneben unb

bafür war ihm fein religiofeS, fonbern ein politifdjeS Dogma.

Sein $erhältniß jum 3nuerltd)ften ber $ircf)lichfeit war offen*

bar ein gebanfenlofeS. 3Bte er ftreng unb gebanfentoS oon ber

fpanifdjen Sttnttcr barin erjogen war, fo hatte er fidj gehen laffen;

ein theoretifcher Sfepttfer ober Äritifer war er nie, er war ein
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fönftlertfdjer Wenfd), bem bie £inge als ©anleiten fommen

;

felbft bie abfolute Wacht warb feineSwegS öon ihm raffinirt, fic

fyrang, ihm eigen unb notfjwenbig, aus feiner öerfönlidjcn $öfltg*

feit f)ert>or. ®aS $erhältnif$ $u ©ort trug er unbefehen burd) fein

£eben, unbefehen, wenn if)n aurf) bie (£rfd)cinung beSfclben an

Oberen, in feinem Staate, an ftdj felbft intereffirte. Seine SBelt

mar biefe, bie 2Belt angefid)tS ber Sonne unb beS WonbeS;

Xartuffe war ihm fonft ein £ieblingSfrücf gewefen; an ben San-

femften hoffte er juft bie religiofe 2)emütf)igung ber Sreatur oor

©ort, ben religiös abhängigen ©nabengebanfen
;
ju ben formen

ber grömmigfeit leitete if)n aud) jefct nur bie jefuitifdjc gorm, ein

ganj moberner Vertrag mit ©ort, welcher Sßürbigfeit unb fteij

ber 2Belt tioflfommen befte(jen lie§.

(ES ijt alfo ein Orrthum, ftd) ben alten König in feiner

legten ^eriobe als einen büfjcnben Sünber ober als alltäglichen

Jrömmling ju benfen. Orr mar ein blaftrter Wann, fdjwer $u

amüftren, weil nichtmefn* „amusable", wie bie Waintenon fclbft

fagt, bem bie $tteligionS*gorm fo oiel Sutereffe geben mufjtc, als

fic einem bem Xobe jufc^reitenben Wanne meiftenS giebt. SBar'S

bod) auc^ nW a^n politifdtje 23ebrängnifc, bie ihn an ben

2Bed)fel beS Orbtfcffcn erinnerte : furchtbare Schläge trafen in ben

legten SebenSjahren fein 33aterhaupt : wie *ißriam'S Söurg warb

fein Königshaus üeröbet burch unerklärlichen £ob; Sohn, (Snfcl,

Xodjter, was ihm theuer war burch £iebe unb Hoffnung fuhr in

bie ©rube. 3a, wir werben fehen, je näher er an OenfeitS, an

£ob unb @ott gebrängt wirb, befto mehr läutert fid) biefer fromme

Stil biefer adjtjiger unb neunziger 3aljre ju bcm einfachen, un*

befümmerten Sinneswefen feines Naturells.

2tud) jefct, wo bie grömmigfeit fo in Schwung fommt, fudjc

man ihn nicht hinter 23ctyulten : mehr ennunirt Dom SBerfailler

$oftrubel, als troftbebürftig, wanbelt er bcS 2lbenbS burch ben

^ßarf hinüber nach £rianon, wo er fid) ein reijenbeS, fleineS

Warmorfd)lof$ erbauen lägt, unter ben 33lumen oon £rianon

fucht er (Erholung Dom Regieren. $)ann wählt er eine malerifche
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Sdjludjt in ben Seine^ergen, unb erbaut fid) 9ttarh), unb

nimmt nur Keine, bequeme ©efetlfcfyaft mit bafjin, aber nid)t eben

fromme. (5$ mar nicf)t mcfyr bie 3ett ber grojjen 3agben, bie mit

^Örnerflang, $unbegebell unb v
}$ferbcgemiel)er ringsum ben öorft

erfüllten, moburd) ber einfame Oagbreij ebenfalls in ein bered);

netcS Sdjaufpiel oermanbelt war, mo ber £>irfd) am beftimmten

^lafce angefidjtS beS Königs jufammcnbredjen mujjte ; eS mar

nid)t mefjr bie £eit ocv ile enchantee , aber ber 2Balb* unb

£ügel*$ran$ r»on ber Seine bis an bie (Jure mar bodj nod) ein

Äranj belebter Sdjlöffer, mar nod) baS £uruS* unb greuben*

(Zentrum Europa«. 2luf all biefen Straften fünf Weilen in ber

Runbe fjinab bis Sceaur, mo (Volbert fein prächtig 3d)lo§ er*

richtet fyatte, bis (Ifjantilh), mo bie (£rben (ionbe'S mie im s$ara*

btefe lebten, bis Rambouillet, mo ber $>er$og oon 9)Mne refibirte,

freuten ftd) Qaroffen, ^ortecfyrifen, Reiter, Spaziergänger in

Sammt unb Seibe, McS fyatte feinen $er$punft nocf> in SBerfailleS.

-3n 5Dicubon regierte ber Dauphin, in 3t. dloub ber trüber beS

ÄönigS, ber §er$og oon Orleans, in $etit 23ourg mofynte ber

gcnialftc Sdjmeidjler beS Königs, ber efyelidje Sofjn ber Won*
tcSpan, §er$og ^on s2lntin, ber lange TOeen unb fleine SBälber

mit einem Streiche, in einer Minute öerfdjminbcn lieft, menn ber

Äönig bie 2luSftd)t ju enge fanb. 3n d^ateau b'^net, mo einft

Diana Don ^ßoiticrS gefdjlafen, Raufte ber müfte $enbome, baS

unbeliebte $riegStalent mit feinem Secretär $Hberoni, bemfelben,

ber nachmals Spanien regierte ; ber ganje 2Balbfran$ mar befäet

mit Sdjloft unb @lan$, £ubmig liebte and) bicS ju centraliftren.

Die einige Störung barin, baS £l)al t>on Gfjeoreufe mit ber

janfeniftifdjen Hbtei ^ort ronal*beS*(5f)ampS, mar jefet aud) oer*

öbet, unb trat mit feinen aScetifdjen 33emoljnern beut QHanjeS*

leben nidjt meljr in ben SBeg; im 3^re 1709 mürben bie legten

Tonnen barauS oertrieben, im Oanuar 1710 baS ganje Älofter

caffct Sttan entbecft ie^t faum nod} bie Spur in bem Keinen,

engen £()alc.
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42.

£aS Naturell fommt im (Galopp jurütf ! fyat ber granjofe

baS römifdje Sprtdjwort auSgebrücft. Der alte Äönig Ijatte cnblid)

im £>erbfte 1697 ju 9ty$WÜ, einem Sdjloffe unweit bem £aag

einen grieben abgefdjloffen, ber gegen all feine ftötttg6»9tatur jn

geljen fduen: bie frechen $teunionS*$ammern, bie juriftifd) für

gran$ofen*(Sigentl)um erflärten, waS granfreid) am feilte nnb

im (Slfaf* erobern wollte, biefe freien Onftitnte würben geopfert,

bringen mürbe herausgegeben, ja! £önig SBilfjelnt öon (Sng*

lanb wirb anerfannt r»on i'ubwig XIV. ! Äönig Stuart in Saint

@evmatn, eine Stunbe r»on 33crfailleS, fdjeint auf ben ^rbatftanb

eines Könige« jurücfgeführt, i'ubwig jeigte baS in graufrcid)

nid)t, waö er nacf) ^ttttSwif f)tn unterfdjriebcn.

SÖJodjtc er feigen, waS er wollte, war bicfer griebc ntd)t

3eugmf} genug bcS SlbfterbenS ? $taufd)enb fielen bie ^Blätter

Don biefer ftarfen (Stdje. grau uon -Dfamtenon foll ifm einft um
jene 3eit öor einem Spiegel überrafcrjt fyaben, in welchem er, eine

Xijxänc im 2lugc, ben Verfall feines "2lntlifceS, SRunjel unb gälte

betrachtet f)abe. (Sine 9totur ber fdjöuen (irfdjeinung wie er fonnte

nid)t ofync freuten r>on ber 3ugenb unb £eibeSfd)öne fdjeiben.

(Suropa fonnte fid) beruhigen über bie ^ßrätenflonen granf*

reid)S: ber alte $önig regierte im Sabtnet ber sD?aintenon , bie

nüchterne Dame faß in einem \?ef)nftuf)le, unb las ober arbeitete,

wenn er mit ben 2)finiftcrn regierte. Sie geigte feinen Stttyett,

um ben größten ju fjaben : ifjr Sftatl), ber immer eingeholt würbe

*>om Äönige, war immer befdjetben, ging ftetS auf baS Sftöftige,

$crföfynlid)e. (Suropa fonnte fid) alfo beruhigen? DaS Naturell

fommt wieber im ©alopp! 9)?ag
s
#ltcr, Umgebung unb SDttfls

gefdjicf ben ftoljen Äönig bämpfen, er bleibt ber ftolje Äönig

bis $um legten |>aud)e, bie flehte 23eforgnij$ immer wieber aus

fid) fjinauS werfenb trofe Hilter, 3)caintenon unb 2Wtj$gefd)icf.
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3n Spanten fjat er feine Diplomatie, bieö unbestritten mädjtigfte

ftelb feine« ^cidjc«, bafür forgen laffen, baj$ her fierbenbe $öntg

(£arl ben (£nfcl Subtuig« jum (Srben ber fpanifdjen $rone einfefct.

S« trifft ein. 9?ur merjefyn £age trägt Stttotg bie Sorge t>or

bem Ungeheuren mit ftdj fjerum, feor ben unüberfet)baren (Stür*

men, bie er über feine legten STage Ijeranfbefdjroören tritt. 5lber

bie« ift bie Sage uon ben Ittanen: nad) bem £f)ron ber Götter

greifen fte, wenn er erreichbar fdjehtt ; bie ftarfe $önig«*9Jatur

£ubtt)ig« tonnte einer Ärone nidjt oorübergeljen , wenn er ben

Xobe«^lbgrunb neben ifjr offen fat). (Sine« Borgens gleid) nadj

feinem £etoer läfjt er feinen (Snfel ^fjtlipto rufen, lägt bie glügcl*

tljüren öffnen, fpridjt jum foanifdjcn ©efanbten : 3f)r fönnt ifjn

begrüben al« (£uren Äönig

!

So mar ber 3Bürfet geworfen für ben 8eben«reft eine« fdjon

fjodjbejaljrten $öuig«, ber ätfandjem ein in (Sinnenluft unb £anb

gefcfyroädjter, beenbigter $öntg fd)eint. (£r raupte gar rool, bag

bie beiben $rieg«talentc, beren Auftreten iljm fdjon fo jugefefct,

baf? 9ftarlborougf) unb ^rinj (fugen jefct in ootter $raft unb iljm

balb gegenüber fein würben. 3lber er füllte fid) in feiner 9?ot^

roenbigfeit al« $önig üon ftranfreid), unb fo begann er Verwegenen

Kriege« ba« adjtyfjntc 3al)rl)unbert, wie ftranj gegen bie fpanifdje

Tladjt ba« fedjjefjnte, £>etnrid) IV. für feinen Gsuropa^ßlan eben*

fall« gegen bie fpanifdje 3flad)t ba« ftebjefjnte begonnen, er begann

e« al« £err tton Spanien gegen (Europa.

5tterfwürbig ftnb bie $erl)altung«regeln, bie er felbft feinem

Steffen aufgefegt, unb bie er ifjm wie einen $atedji«mu« alle

borgen oorlefcn ließ. Sie fallen wie ein 2lbenbfonnen*33litf auf

be« Äönig« eigene« Xfjim unb £eben, wie eine Sclbftfritif, bie

mit ftd) jufrteben ift, unb fid) bod) ntdt)t fdjont. Der ßerjog oon

9?oaiüe«, ber fte toon be« $önig« eigener £>anb befag, tjat fic auf

ber föniglidjen 23ibliotf)ef niebergelegt. (5« finben fid) barin fol*

genbe Säfce

:

„5et)le nie in Deinen "pflichten, befonber« gegen @ott;

fold) 33eifpiel eine« $önig« iji Don groger SBirffamfeit. —
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,<pabe nie ein 9lttad)emcnt für Semanb. — £iebc Dein 2£eib,

lebe gut mit ihr. — >$iti) mdji Diejenigen oor, weldje Dir

fdmietdjcln, fonbern bie, welche für Dein 2öoi)l Dein Wifc
fallen wagen. — 9D?ad)e Dein £anb glücflid), ba$u gehe nur

gezwungen an einen $rieg; ift er unerläßlich, fo ftedc Did) an

bie <Spifcc ber Druppcn. — Verlaß nie Deine ©efcfjäfte Ver*

gnügenS fjalder. — dJlafy Dir eine DageS-Sintheilung. —
Üagb nnb £anbhau3 finb unfdutlbige Vergnügungen. — Ver*

fdjwenbc für ben Vau ^c^terer nid)t $u biet @elb. — $bre

genau, ^öre Dtet, ef)e Du entfdjeibeft, aber entfdjetbe fclbft.
—

£aß Did) nid)t bel)err}d)en, habe feine Jaooritcn, feinen ^rentier*

minifter. — Vebeutcnbe £eutc mußt Du alle genau fennen

(erneu. — Vehanble Oebcrmann ^öfli^, fagc
s3üemanb 53e*

trübenbeS, aber unterfdjeibe habet bod) 9lugge$eidmcte$ unb

Verbienft. — Vehanble Deine Donteftifen gut, aber fei nidjt

familiär mit ihnen ; beim geringften 5cl)l entferne pe. — Vc^

reife Dein $fteid). — spotte nid)t über nmnberüdje Sanieren

einer fremben Nationalität, jcbcS £anb §at feine Sanieren,

man gewöhnt ftd) fclbft haxan. — <2ei freigebig, unb nimm

nur Äleinigfeiten an, überbiete fie; aber nidjt auf ber

6tefle. "—
Manches ift nur intereffant, weil c3 oon ifjm fommt unb

feine %nfiä)t geigt über bie eigene Vergangenheit. 9fland)e8 fdjehtt

trioial, unb bod) ift foldjc Drtoialität, wenn fie burd)bad)te$ t*ro

buet ber ©rfa^rung, fo mcl wertl) al# ein neuer ©ebanfe. 9cur

bie gebanfcnlpS überlieferte ^fyrafe ift bloße Drioialität. Q£$ giebt

in ^lug^eit nid)t öiel 9ceuc3, benn bie 2Belt fjat fcfjon 3aln-*

taufenbe beobachtet.

£ubwig XIV. ^tte fein fc^riftfteüerif^e« Dalent, baju

war fein compacter @etft nid)t weit genug aufgeblättert. Das

wenige 2lutographifd)e ton il)m ift fdjwcr anjufyredjen als ed)t

ober unecht, weil fein Jpauptfecretär SKofc ihm bie §anbfd)rift

öoflfommen ähnlich nachahmte unb fold)erweife, wenn auch unter

ben ^ugen beS $önig$, als Äönig fchrieb.

80 übe. ©efammette <Sd)riften. 5. iflanb. 16
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(5$ tft befannt, baß bie erfte öölftc jenes fpanifdptt 3uc*

ceffion^&riegeS, ber r>on 1701 bi£ 1713 bauertc, äugerft im*

glütflid) verlief. gttMfreid) erlitt 1704 bie große itfiebcriage bei

£>öd)ftcbt — in berfetben Öcgcnb oon Ulm, wo ein 3a$ri)imbert

fyäter Napoleon eine ganje s2lrmee £)efterretd)$ gefangen naf)iu

— bei jRatttUKe*, bei Dubenarbe nnb 9ftatylaquet, ein furcht-

barer SBtttier brod) ÜOtt 1708 $u 1709 über Jranfreich ein,

$ranfl)eit nnb ^mngerSnoth brauten ba8 £anb an ben ^anb ber

Söcrjweiflung, Sitte war gefallen, ber 5einb ftanb nur einige Xag-

reifen t>on $erfaitle3, ber alte Äönig warb gebrängt nnb bcfd)Woren,

über bie i'oire jurürf nad) (ifjamborb ju gehen ! ^erfailleS, feinen

Sebent unb Äönig$punft follte er öertaffen? Nimmermehr.

3ener ißtiit) ßugen, bem er einft ein Regiment toerfagt, follte in

$crfaitle$ fd)lafcn? Wimmermehr fotl ba$ gefdjefjen, fo lang ein

Blutstropfen im alten Äönig lebt. Der greife gürft wirf) nidjt

Dom $lafce, er ließ fiel), was er nie getfyan, ^erab, einen Brief an

bie Nation ju fcfyreiben, worin er fid) $u rechtfertigen fud)te, aber

er wollte lieber untergehen, als bem geinbe meieren, biliar« nnb

$enbomc ftellten jwar ba$ Saffenglücf einigermaßen tyx, bie

gefdjicfte Diplomatie wußte jwar ben ^rieben uorjubereiten, ben

Sturj ber 2Bl)igg unb 9flartborough$ in (Snglanb eitigft bafür

31t beilüden, aber baß Unglücf follte nod) auf anbere SBeife über

bem greifen Raupte jufammenbrechen. Der Dob fiel unter bie

btüljenbe Nachfommenfehaft beS ÄöntgS, fie fanf in wenig SDco*

naten wie ein 5le^renfelb unter ber Senfe beS Schnitter«. Der

Dauphin, genelon'S <Sd)ütcr, ftarb, beffen Sohn, ber ^erjog Don

Burgunb, ftarb, beffen ®attin, ber Ciebling £ubwig$, war fedjS

Dage borl;er geftorben. Der alte Äönig liebte biefe faoo^ifc^c

"ßrinjeffin fo äärtlid), ihre §eiterfeit war tym fo ermunternb, itn*

hatte er ^reubc unb Scitung ber §ofluftbarfeit überlaffen, bamit

man fidt) feiner 2Bett freuen fönne, auch wenn er bie Jefte nicht

mehr leitete ! 2luf ben Äniecn lag er an ihrem Bette, als ber

Dob fte ergriff. £* ift mir nicht erlaubt ju weinen, hat Wapo*

leon gefagt für fold)e ÄönigSlage— ber greife Subwig ftanb jtarr
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tute ein £tanbbilb unter fo ütet Särgen, bte nadj St. Denis

gebraut würben. 9lud) ber ältefte 3oljn beS £eqogS öon Vur^

gunb ftarb, beffen Vruber, nadjmalS SouiS XV., fiel in i'ebenS*

gefafjr. 2£o wirb baS enben? fragte ein $önig, bem bis auf

ein fleineS Äinb brei (Generationen jerftört würben im Saufe

weniger 9Wonbe. Der triebe üon Utredjt bradjte $war enbttdt)

griebe nad) außen, aber ber Äönig war bod) für bte brei legten

SebenSjaljre, bie er nod) l)atte, ju tiefer Draurigfeit gebrochen, ber

ginger ©otteS r)atte ifjn fdjwer berührt, nnb jefct ließ er bem

gierigen 3efutten*Veid)töatcr Se £ellier, weldjer bem geftorbenen

$fcre la (S^aife gefolgt war, freieren Sauf als biSfjer, wo ber

fird)lid)e £rteb jwar fjeroorgetreten aber immer nod) potitifd)

geleitet war. 3ene £obc8fäde fdjrieb alle 2ßelt Vergiftungen ^u,

ja man jeigte mit gingern auf ben Jperjog öon Orleans , ber

jefct als nad)folgenber Regent bem X^rone junädjft ftanb. Ver*

giftungen! wie man bei ber Spolera Vergiftung fdjric; man fucf)t

eine ülöfclidje Kalamität immer juerjt bei 9ttenfd)en unb menfd)*

lieber $lbfid)t. Der Äönig wies baS fdjweigenb jurücf.

Die öötlcrifdje SebenSweife jener 3eit Ijilft Dtelleidjt bie

bamatS fo häufige ^tyoplerie unb rafdje Äranfljeit erftären. 3Ran

war ganj baS ©egentfjeil t)om jefeigen gran^ofen; man aj$ fel)r

oft, man ajj fein: Diel. £l)ocolabe, grüßte, foanifdjer 2Bein waren

baS grüfjftücf. 3C^9 folgte ein ftarfeS Diner. 6d)on um oier

lUjr warb wieber eine Keine 9ttaf)l$eit genommen, um adjt Ufjv

würbe üppig foum'rt, unb gab'S ein geft ober fonft eine feftlidje

Veranlagung, woran eS feiten fehlte, fo famnod) eine
sJtod)tmaf)ls

jeit, la media noche genannt.

Dem mächtigen Seibe beS ÄönigS war bieS feine ©efaljr,

er »erlangte reidjtidje 9toljrung, unb um fo reiflichere, je r)ör)er

baS Hilter f)inaufftteg. ©onft feilte Subwig in all feiner legten

SebenSjeit bie SebenSweife feiner Umgebung nidjt meljr: 9tegte*

rungS^lrbett nal)m ifjn bringenb in Slnfprud), SRegetmäfjigfeit

war ifjm Vebürfnifc. Wlan falj ifjn, als baS leiten iljm ju be*

fdjwerlid) würbe, auf einem flehten 2Bagen in ber Verfaitter

16*
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Umgebung herumfahren. Gnbeffen lenfte er nod) bie ^offe felbft

;

nod) am 9. 2luguft 1715, brei 5Ö$od)en cor feinem Xobe, hefc*e

er foldjerweifc ben legten $>irfd). So er übrigen« aud) in biefer

Ie|teu 3 e^ öffentlich erfdjienen war bei einem gefte ober einer

9*et>ue, ba jeigte er fidj noch imvm frei unb aufregt. (Sobalb

ber junge (Stuart jum Sanje antrat, erhob fid) jebe«mal ber alte

König, unb ftanb unbebeeft, trofc fdjmeqhaften 'ißobagra«, bi«

ber junge gürft wieber abtrat. Honneur au pair et au mal-

heur! war fein
sflu«brucf.

2ln einem Sonntage, ben 11. Sluguft, ging er ba« lefcte

9M nach Srianon 311 ben Blumen, 9tod) bi« $um 25. arbeitete

er mit ben TOtntftcrn, an biefem Sage, wieberum eine« (Sonntag«,

gegen $lbenb brach ber mächtige i'etb jufammen. TOe« lief herbei,

ba« große (freigniß, ba« man hoffte, ba« man fürchtete, e« trat

auf bie (Schwelle. 2)ic Liener allein, benen er ftet« ein guter

§err gewefen, weinten $u feinen Süßen, fonft flog nicht am §ofe,

vielleicht nicht im ganzen Königreiche eine £hvanc um ben £in*

tritt biefe« mächtigen 9)?enfchen. etilem 2tnfd)eine nad) war felbft

bie SDfaintenon froh, ^rer immer fdjwierigercn Unterhaltung«*

Pflicht lebig, uon beut großen (Egoiften getrennt $u werben. (Sie

hatte ihn vermocht, ffott £)rlean«' feinen (Srftgeborenen von ber

9Wonte«pan, ihren Pflegling ben $>cr$og von Wlaim jum 9£e*

genten im Seftamente ehuufefcen, unb fo war fie einer ununter*

brod)cncn (Stellung gewärtig. (Sie war ein fühle« 2Beib ohne

Eingebung ; nur allzugern ging fte vom Kranfenlager hinab an

ba« ^arfgitter, wo iljr 2Baifen*3njtitut
, ihr ^ßrivat*Kömgretch

(St. (ÜEi)r begann, unb blieb allein in (St.*(5nr, währenb Subwig

mit bem Xobe rang. 2ld)t Sage lang fämpfte ber fdjwer ju bre*

a)enbe Körper nach bem Sobe, unb nod) am legten Sage mußte

ber König nad) feiner grau 23oten fenben.

£ubwig litt männlich unb ftanbljaft. ©laubtet ihr benn,

ich fei unfkrblidj ? fprad) er ju ben fd)lud)$enben Wienern. %i$

e« jum Gntbe ging, ließ er fid) noch jwei fleine Kiften an« ^öett

bringen, unb verbrannte bie barin befinblid)en Rapiere, bann ließ .

Digitized by Google



- 245

er feinen Keinen s
Jtod)folger herbeiführen, einen Änaben, ber nodj

nic^t fcd)« 3ahve alt war, nnb ermannte fid) für ifm $u einigen

guten Behren, bie ber junge Jürft fetner fpäteren Regierung ein-

prägen möge. —
3n ber großen ßtotlerie unb ben baran ftoßenben Zimmern

harrte ber §of unb bie fömgtidjen Sctmilie feit adr)t Xagen ber £obe«*

nadjridjt — ba eublid), am erften September be« borgen« ein

Viertel nad) ad)t Uhr, öffnete ber erfte (Sbelmann be« Äönig«

ba« genftcr, rief hinab „ber Äönig ift tobt," brad) feinen Stocf

entjwei, nahm einen anbem, ^tett ihn h od) unb rief weiter: „6«
lebe ber Äönig!" Der SBeifer auf ber Sd)loßuhr warb gehemmt,

bannt er beut deremonictf gemäß, jum nächften Äönig«tobc

unoerrüeft btefe £obe«ftunbe jeige.

Der große (£goift war nidjt mehr, unb man follte balb

innc werben, meld) ungeheure i'ücfe baburd) entftanben fei. Die«

granfreid) feine« Stempel« war ju ßnbe mit i()m — wo ^at e«

einen großen .£>errfd)er gegeben, bem nid)t (5goi«mu« oorgeworfen

würbe ! 3Bo gibt e« concentrirte Wlafy unb gcfammeltc 2£ir*

fung ohne egoiftifd)e« $lbfd)üeßen

!

Die ©efd)id)te granfreid)« h ort mit oicfcm £°ÖC au f> ®e*

fd)id)te ber Äönige, ©efc^td^te ber
4
£uftfd)löffer ju fein. 2öa«

Äönige unb £uftfd)löffer vorbereitet, erfüllt fid) jefct in anbem

Greifen : granfreid)« @efd)id)te wirb oon jefct an adjtjig 3a()re lang

eine litcrartfdje @efd)id)te unb al«bann eine ®efd)td)tc ber 9?eüo*

lutionen. Der nädjftc §etb war Jd^on ju £ubmig« £eb$eiten in

9?inon'« Salon geführt worben al« ein zehnjähriger Änabe. Der

Slbbe Shatcauneuf, ber le|te Liebhaber ftinon'«, bie cinunbadjtjig

3afjre alt war, hotte ihr eine« Jage« ben Keinen Voltaire jugeführt

unb mit ben SBorten empfohlen: er madht fdhon leibliche $erfe unb

wirb ber gefährliche geinb ber Religion werben. Darauf Der*

ma^te ihm Simon 2000 ftr. $um Slnfaufe einer 23ibltou)ef. @r
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foüte ben Uebergang in ein neucS 3ettaäer, ben Jonteneüe ba*

malS begann, fortfefcen.

Wit i'ubwigS (entern $ltl)ent$uge warb audj $erfaitteS auf

ber Stelle eine berlaffene $errlidjfeit. Parlament, baS in

ber Dppofttiou gegen bie 3cfuiten fdjon in ben legten Safjren

£ubwigS wieber einigen 9ttutl) gefaßt, ermannte ftd) nadj bem

Tobe beS JperrfdjerS, erflärte baS Xeftament für ungültig, Orleans

übernahm bie ^tegentfdjaft unb oerlegte bie Regierung nnb 9tefi*

bcn$ nad) $ariS ins ^alat^ rotyat.

2Bie ftille warb'« im Sdjloffe, baS bie abfolute 2ttonard)ie

in ftd) barftellte ! (Sin großer $lutor beS neuen UebevgangS wan*

bette Öfterö bartn untrer, unb betrachtete bie gönnen einer

£errfd) erweit, bie er ju brechen fid) rüflete. „Du fjaft Ellies ein*

gerietet — fyradj er ba junt ©Ratten £ubwigS — baß eS auf

deiner ^erfon beruhte
;

fjatteft Du öergeffen ,
baß Du fterben

mußteft? Um eine 9)cad)t ju übertragen, muß man fte ju Der*

feilen wiffen. — Du warft ooller (iontrafte, weil Du entblößt

oon allem wirflidjen principe warft. Du fjatteft nidjtS als ben

£ebenSlj'audj einer ftoljen Seele. — 3dj fenne nur brei mögliche

Staatsformen : entweber ber JJürft ijt Despot unb baS $olf ift

Sctao , ober ber gürft unb baS 93olf feilen bie 2ttad)t , ober eS

giebt feinen gürften unb baS $otf regiert fid) felbft. Selche oon

biefen brei formen war bie Deine ? Ächte. Du bilbeteft Dir

ein, granfreid) fei für Deine Sflonardjie gemalt, Du irrteft

Did), Deine $ftonard)ie war für granfreid) gemalt, ein Äleib,

baS ftd) abnüfct, bie Realität bleibt, granfreid) bleibt unb

wedelt."

„Die SRegentfdjaft, bie jefct in $ariS fdjwetgt, ift Dein

(£rbtf)eit. 3n$erfailIeS fjerrfdjte bie SBerftellung, in $ariS ljerrfd)t

jefct bie SluSfdjweifung. Du glaubteft, bie Sitten gefeffelt $u

fyaben, fie ftnb jefct auSfdjweifenber als je. Du fjajt (Snglanb ju

beftegen geglaubt, fämft Du nad) einigen Starren nod) einmal auS

ber ©ruft üon St. Denis fyierfjcr, Du fänbeft in granfreid) nichts

als (SnglanbS Seit."
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„Unerfdjöpflidjer ©egenftanb ber iöewunberung unb be$

Streites" — fdjließt Montesquieu — „mein (Mctft toertociU fo

gerne bei Dir
!

" —
£ubwig XV. fam jwar narf) 5Bcrfaiüe$ jurücf, aber nur

fo um e$ $u entweihen, wie er bie Monarchie Subwigä entweihte.

Die föniglidje $u% bie Vuft am (Großen fonf fjerab 311m 8er*

gnügen an orbtnärcr unb oerfteefter Sctjwelgerei ; bie großen

prächtigen ^täumc würben ju €>d)lupfwtnfeln ber Vüfte ücqcttclt

unb öerbaut, eine raffinirtc (£inftcbclei , le parc aux cerfs,

jwifdjen ^BcrfatHc^ unb 8t. ©ermain uon ber ^ompabour an*

gelegt, war bie genialfte ^leußcrung biefeä entarteten SlbfolutiS*

mu$. Da würben ^Dcabcfjen eingefangen, wie ba$ 2ßilb bc#

ÜßalbeS. Die s$ompabour felbft war aüerbings Dotier Dalcntc,

aber bie oerbinbenbe Seele biefer Dalcntc war rtcin, wie ba£

9toccoco, baS nantentlicr) oon ifjr flammt, unb baS ein fleiner @5e*

fdjmacf ifjr je$t nod) einmal nadjtrjut. Sic ftarb unb ber (£rbe

i?ubmig# ftieg bis ju bem ftrcubenmübtfjcn l)tnab, ba$ man

Dubarrt) nannte, um fte bod) ju nennen. @r)e ftc bem fönig-

licfjen SBerfaitleS präfibirte, fjatte fie trügerifetjem Spiele am Spiel*

tifcfje präfibirt, ein verloren $inb r»on großer 3c^önr)cit. Das

$efdjicf jeicfjnete mit J^äulntg ben Ausgang biefer 3ett: tu einer

2ftainad)t 1774 far) man einen gefpenfrifetjen Drain auf ben

weißen Df)urm t>on St. Denis 31t galoppiren, gcl)avntfcr)te Leiter

mit Jacfeln geleiteten einen 3agbwagen, auf bem 3agbwagen

ftanb ein Sarg, in bem Sarge lag ber Äönig oon ftranfreid),

man petrfdjtc unauftörlid) bie Sttoffe, benn bie Veiefje öerpeftete

bie Sttft.

tffeißenb fdjneli unb entfefclidj ging baS franjöfifdje Äönig*

tr)um $u @rabe. GEin fanftgefinnter, aber unbebeutenber gürft,

£ubwig XVI.
, übernahm eS, unb jafjltc mit feinem SBlute bie

Sdmlb ber ©efdjicfjte. 93erfaiD(eS far) fleine ibr)ilifd)e greuben,

cfje bic blutige 3eit auSbradj, eS far; Scf)wei$erf)ciuSd)en unb

Sefjäferfpiele, eS r)örtc ben Srbcn VubwigS (jammern unb feilen

in feinem VieblingSgefdjäfte, ber Sdjloffcrarbeit, bis in einer 9tod)t
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ber Tumult über bic üftormortrcppcn herauf bxad), bis bie
s
.J£ad)e

fd)rtc: „
s
£>ccft bic Königin, bamit fic fid^ rette!" biä bic fdjönc,

unglütfliche ftrau im s
J?ad)tfleibe burd)$ oeil de boeuf, burd) beö

großen SubnugS Limmer ftürjtc f
ben Verfolgern 31t entrinnen.

(Sin cnt|d)toffcner Offtgter oertrat ihnen bic Xfyixtt be$ oeil de

boeuf. Wit bem folgenben Tage, mo bic ^läfcc unb 3u9önge

be$ SdjloffcS, einft fo maieftätifd) ftiÜ, Dom Tarife« Volte mint;

meltcn, wo Äöntg unb Königin auf ben Valcon genötigt, jur

Xfaeife nad) ^artö genötigt würben, mit bem Tage fdjlicßt bie

(#cfd)ichte bc^ föniglidjen Vuftfd)loffc$ VerfaillcS, unb bie @e=

fd)id)te bcr 8tücu*Äömge, bic feit Submig XI. unb 3ranj I. einen

fo merfroürbigen Seg jum abfoluten Äonigtlmme jurütfgelegt

Ratten. SOJan faf) bon bc$ großen Subroigä Schlafzimmer bic

5Ö5agen bei* föniglid)cn Jamilic in jener
v
2lllee hinauffahren, bie

einft über s
Jtad)t entftanben mar, man fah ftc ücrfd)minben unb

sJ?icmanb I)at fic mieberf'chren fetyen.

Verfailleö marb ein fo üermaiftetf §au$, baß e3 berfiel, baß

man e8 jum Äaufc aufbieten tuollte. VubmigS ^alaft unter bem

Spieße

!

2ubmig Philipp hat e$ auä bem Verfalle erhoben, unb aus

bem S^loffe ber Äönigc ein ^uhmciitfdjloß bei* Nation gemacht,

an beffen fta^abc je&t 31t lefen ift: „A toutes les gloires de la

France." —
SBtr ladjen oft über bie ^ational^rahlerei ber granjofeu,

fclbftmenn mir nriffen, baß ihnen bcr 9totionaIitä^(£ultu$ dultuä

einer einzigen Religion ift, bie ihnen mahrhaft eigen. s2lbcr e$

muß ein oon allem Sdjnntngc ocrlaffencr Dcutfd)er fein, ber jefet

in VerfatlleS lachen t'ann über biefc Verherrlichung alles gratt;

jöfifch^attonalen, über ein mirftichcä ^tational^ufcum, mo ber

ftranjofe bic Ü>erfc unb «gelben feinet V'anbeS oon ßhlobmig biä

Safimir ^erier in allen Sagen, in allen Opfern, in allen Siegen

fleht. $aum ift iDta$agran in Stfrifa h^oenmüthig üertheibigt

morben, fo eilen 33ilb unb Gahmen auf ber gerfe nach, unb roemt

jene Solbatcn aus Slfrifa heimfehren, fo eilen fie nach Verfatllcä,
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um im Ättfdjauen ihrer bilblidjen Verherrlichung baS ljöd)fte

@tütf t^rc^ Sebent, ben beraufdjenbcn ÜfuhmeSjauber einsaugen.

3Ber mag e$ fagen, wie tue! grojse Regung, großer Vorfafc jefct

tägtid) wieber au# Verfailleä fommt! 2Bie SBcnige begreifen e$

in unferer jerftütften beutfdjen Seit, wcld) eine poetifd)e s2ftad)t

bem gran^ofen gemährt ift in biefer fogenannt profaifd)en den*

tralifatton alles franjöfifchen 1-anbcS, aller franjöftfdjen (#efchichte.

Ratten wir boer) erft ein S&albfdjlojs, wo ber Sd)wabe wie ber

Brenge bic Verherrlichung feiner Vorzeit in 23ilb nnb üDtormor

fänbe

!

Die nnabfeljbaren fteinernen dorribore finb uon (Statuen

unb lüften erfüllt, in bem i'abnrintfye oon ©emäd)em ^at jebe

Epoche ihren eigenen $taum, ber fte barftcllt, ben 3d)lad)ten aller

3eit ift eine befonbere ©allerie — Galerie des batailles —
eingerichtet mit ^eifterftücfcn £>orace VcrnctS, bei? ed)t franko*

fifdjen VilbergcniuS gefdjmütft, unb SllleS ift wie öon WuhmeS*

fjanb jufammen gehalten burd) bie nucbcrfjcrgeftellte SBelt £ub-

wigS be^ Vieqehnten. SDie Vebrun, bie ^^ilippe be d^ampagne

geleiten burd) bie prad)tn ollen ©emädjer unb Säle, welche fid) fo

weit lu'njicljen, el)e fie beö ÄönigS ®emäd)er, bie Galerie des

glaces, baS Ooil de boeuf unb £ubwig$ Kabinette erreichen. 2)ie

©alleric ber Riegel, jener X^ronfaal £ubwig$, bleubet jefct

wieber unb üerblenbct, wie eS nur jemals bic abfolute 9)?ac^t

jenes ÄönigS gctljan. 2)er Sölitf üerirrt fid) in ben <Spiegelwänbeu

;

rcdjtö burd) bic genfter tritt ber farf bis jum fernen See unb

2Mbberge herein, finft burd) bie Riegel gel)t er in gleicher

Unabfe^barfeit fort, oben, ^odr) oben ift Himmelsgewölbe, wo

@ötter thronen, man fafjt ftd) felber langfam, ba man biefe

weite ^radjtwelt nid)t $u faffen unb $u umfpannen weifj. — 2lud)

baS ted)nifd)e Littel foldjer Vlcnbung, ber «Spiegel batirt öon

i'ubwig XIV. bic @röf$c unb Verbreitung, welche er in granf*

retdj gefunben t)at.
sJcidjt bic gewöhnliche (Shantbre *garnie in

^ariS entbehrt ber eingemauerten (Spiegel über ben Kaminen,

(Spiegel öon einem Stüde, wie fic bei uns nur Schloß unb ^alaft
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erfdnmngen. 2)cr SBoutifier fifet fjinter £f)üren oon @(a$, bereit

fenftevf)of)e, eine 6d)eibe bei nnS bie Novität einer fürftCic^en

SBofynung. —
£er fUberne Xfyron ftefjt nid)t mefjr, ber ^pof betritt nväft

mefyr allein biefe Limmer, 9an3 Sranfreid) betritt fie. 2>a8

£auptluftfd)lo{$ ift ein l'uftfcf)lo§ ber Nation geworben. 8»b*

»ig XIV. ijat niüeötrt für bie ®tetd)f)eit be$ 33ürgerfönigtf)nm$.
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<X$tc nennen jefct baS fanb oon Algier 9?eu*5ranfceid).

$ftan fpridjt öon Algier wie man öon Sftarfeille fprid)t ober toon

Vorbeaur, nur ber mtttellänbtfdje <8ee liegt bajwifdjen, ber <5ee

Jranfreicf)«, wie Napoleon wollte, lofynt gar fein: ber Sftüfye,

ifm $u burcfjfcgeln, wenn man einmal ber Äenntnift JranfreicfyS

nad)gef)t : man finbet ntc^t nur $lfrifa, man ftnbet fo naitoe Offen*

barungen ber franjöfifdjen 2Belt, fo natoe, rote fie im europätfcfjen

Jranfreid) feiten ftnb. -Sft ntdjt aller ©egenfafc ba« wirffamfte

Littel, (£igenfd)aften ju werfen, wemgftenä ju jeigen? Die fran*

3öfifd)e Humanität in granfreid), wie überfirnifjt, wie unecht will

fie un$ oft erfdjeinen, un$, benen bie fdjmeidjlerifdje Jorm fo

mü^fam anzueignen ift. 3n 2lfrifa ift jene Humanität unöer*

fenn6ar edjt, liebenSwürbig
, ift ba$ franjöfifdje Sfjrtffcntljum

felber, ja fie ift eS f)auptfäd)lidj, welche granfreidjg 6d)Wäd)e

gegen wilbe Völferfdjaften in fid) üerpuppt. Die Uebertretbung

allgemeiner ©runbfäfce, jene abftracte £ugenb granfreid)$, jene

s
$ropaganba=@igenfd)aft, woburd) Jranfreid) bie bewegenbe geber

(Suropa« geworben, fie erfdjeint angeftd)t$ ber afrifanifdjen Hölter

in liebenSwürbig abftracter £)ö()e, unb bocf) twn all ber <Sd)Wäd)e,

öon all bem nur uorüberge^enben Erfolge begleitet, bie jebem

blo« abftra^irten, nad) aufjen unorganifdjcn ©runbfafce eigen ift.

Jranfreid) ift au« s
2lbftraction ju Ijuman gegen bie Vebuinen,

nüfct baburd) ben Vebuinen nid)t ba$ ©eringfte, öerbirbt bie

granjofen ju Daufenben, berwüftet @elb unb 3eit, fjemmt bie

Verbreitung europäifdjer Sultur, Ijemmt bie Verbreitung ber

Humanität felber burd) Humanität.
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£)te SKenfdjen ftnb welleicht einanbev gleich, wenn bei allen

bie grttyigtctt in gleich fräftiger SBeife gewecft nnb gepflegt wirb.

Vielleicht ! Dann wäre biefer @leichheit8*@runbfafc gro§ wie eine

neue Schöpfung. Ober: bie 9D?enfd)en haben aU fotc^e bie 9D£ög*

lichfeit einer gleich großen 23ert>ollfommnung bor fid) : — bte$ ift

bie richtigere Saffung, nnb aud) fte ift aller (Erfahrung gemäß

md)t ftrenge wal)r, bcnn cS giebt fpecififc^e @rabe in ber 9flenfdjen*

gattnng. 2)er rot)e, gcbanfenlofe SÖebuine fann bod) unmöglich aU

Xijcil ntenfcfjlic^er ©attung fo oiel wertt) fein, tt>ie ber ihm gegen-

überfteljenbe gebilbete granjofe? hierin liegt'S. Der 5^njo|e

$wingt fxdt) $u folcffer $lnfid)t, nnb öernicfytet fo in abftracter Ün*

waf)rl)eit alles Verbienft, allen gefdu'djrtidjen S^ertt). hierin liegt

aller UltraiSmuS ber ^ebolution, weldje burd) granfreich reprö*

fentirt wirb : baß ber t}erbienftlid)e, burd) gefdjichtliche Schöpfung

würbige Sftenfd) üollfommen gtetcr) eradjtet wirb bem ganj ge*

fdjidjtslofen alfo tl)ierifd)en ättenfchen. 2Bo bebeutenbe Seute ber

(Jonfequens fofd)e3 ©runbfafeeS nachgebaut haben, ba ift ihnen

ftetS t»or einem 3uftanbe *>er Sortbauer nad) bem £obe angft

unb bange geworben. @oet^e erflärt, baß er ben Gimmel ber

^ietiften burd)au$ nid)t brauchen tonne. (Scheint un$ alfo ein

unterfd)ieb$lo3 gleicher 3uftanb nuht einmal nad) biefer (£rbe

möglich, — unb er ift eine anfängliche, oberflächliche $lbfrractton,

ba er bie perfönlid) r»erfd)iebene SBeftrebung auölöfd)t — wie

foll er möglich, wie foU er vernünftig fein in unferer irbifchen

@riftenj

!

3n foldjer ©ebanfenreitje erfcheint ber Stttn&ofe in Ufrifa

wie bor bem jüngften @cridt)tc.

®el)t man bon 'pariS birect nach bem ©üben hinab, fo wirb

man in £tjon jum erften WaU ber heißeren ©onne, ber mittag*

liehen 9lnjeichen gewahr. Bwifchen Dcn ®«tgunber Semhügeln

bie ©aone herab fätjrt man fcf)on burch brütenbe Sonnenwärme.
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Sie fteigert fid), wo ber ftlufc ^uifc^cn bic 23erge tritt, tueldje mit

$orftäbten fyonS bcbecft finb. Die ticken Sllpen inbcffen f
bic

SÖaffermaffen bcr Saone unb be$ $Rf)one, roeldjc bic <3tabt um-

flutfjen unb burd)flutf)en, üerteitjcn bem £ufttone eine $räftigfeit,

bie unferen bieffeigen Sommcrtagen fef>It , unb bie im mittag

lidjen Europa bev reine« bunftlofen £uft halber feiten ganj au«-

geljt. Sttan fteigt in tyon gern fogteid) nad) bem fteiten Stabttljeite

hinauf, welcher la Jouvüiere genannt ift, um bem engen ©äffen*

gewinbe beef eigentlichen Styon ju entfommen, unb bie mächtige

Stabt ju überfein mit ben jat)tret<f)en 33rütfen 3Weier £aupt*

flüffc, mit ben DuaiS berfetben, mit ben bergen, auf benen bic

fabrifretc^en, revolutionären ^orftäbte ruhen. Die Saone foimnt

um bie ^öerge herum mitten burd) bie Stabt, bem 9tfjone aus-

weidjenb, bcr im Sübcn bic Stabt begrenzt, fo lange eS gehen

will. $ln ber äujjcrften SBeftfpi^c bon Vtyon wirb fie oon jenem

ftürmifdjen §auptftrome, bem ütyone, öerfdjlungen, ber hier feinen

weftlichen £auf plöfclid) nad) Gliben beugt unb retgenb fjinabeüt

nach bem mittellänbifd)en 9tteere.

fann feine lotfenbere Strafe nach $lfrifa geben, als

biefen fdjönen atyengrünen Strom, ber t»on ©enf hcrabfommt

burd) bie 3ura*3d)lucht. 93?an fieljt oon ber gouröiere feine

$etmat, bic $ltyen, h^h herunterfchauen, man fieljt, wie er bic

gelbe Saonc mit fid) fortreißt, wie fid) neben ifjm abwärts baS

fübliche £anb in liefen unb SBeinljügeln breitet, man wiberfteljt

nicht, mit ifmt hiuabjueilen ben £auf jweier Jage 33ienne, £our*

non, 33alence, ^ont 3t. (Ssprit, Orange, löignon, SlrleS öor*

über in ben gefürchteten @olf öon Jtyon tyntin nach 9ttarfeille.

33on Sftarfeille eilen täglid) bie 2£agen nach ^oulon, unb min*

beftenS einmal in bcr 2ßod)e geht ein Dampfboot beS Staates

üonDoulon nach Sltgicr. 3n brei Xagen unb brei dächten heifct e$,

fteigen ©ie an« ©eftabe eine« anberen 2£elttheil$. Wix wiber*

ftanben biefer Rodung nicht, eben weil wir an biefem afritanifchen

©eftabe neue $luffd)lüffe über franjbftfd)e 2Bclt erwarten burften.

3ft auch baä alte Det)*6d)lo§, bic Äafchba — cassaubah fran-

•
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3öftfd)*arabtfd) genannt — fein £uftfd)lo§ mefjr, fett bev £arem

unb bie türfifdje $>errlidjfeit barauä tierfdjwunben, war fie aud)

nie ein i'uftfdjlojj fran$öftfd)cr Könige, fo ift fte bod) jefct ein

Vuftfd)lo§ franjöfifdjer ©olbaten, beren ^rot)en<jaItfd^e Sicher unb

europäifdje 3anitfd)aren^Dinfif bort jubeln, feit ^ceusftranfreidj

jenfeitö beS mittellänbifdjen See« errietet worben ift.

Le Tartare, ein gerüfjmteS £>ampfboot ber $rone, fyeijte

brausen im Jjpafcn. 2Bir liefen unö fjinrubern, fanben nod) bie

($aleerenfclancn r>on Xoulon mit (Sinlabung r»on Kriegsmaterial

befdjäftigt, fanben eine
s
2lbtfyeilung Infanterie an 53orb, unb baä

Sdjiff befefjligt r»on Dfficieren ber Kriegsmarine, aud) jur See

f)öflid)e, galante gfrattjofett, benen e$ nid)t öeqiefyen würbe, wenn

fie nid)t jeher mitreifenben Dame tfjr Kompliment, ifyrc Unter*

Haltung unb aüe erfinnlidje @efälligfeit anböten. 3d) erinnere

mid), bafj bei unferer 9türffef)r ber Kapitän fid) angelegentlich)

gegen eine ^affagier*£)ame entfdjulbigte, il)r wegen be$ <§d)tff«*

bienfteS nidjt in ber erften Stunbe fein Kompliment gemalt }u

Ijaben. Unter biefer fran$öfifd)en 3orm bleibt aber aud) ber ganje

^anb^S^njofe mit im SftarinesSDfficier, unb wie tuet er Ungejtüm

unb £apferfeit nötigen JatlS jeigen wirb, ein burdjgewirfter,

burdjgetfjeerter ^arine^Officicr wie ber englifdje wirb er nimmer.

Unb wie fefjr er e£ werbe, bie franjöfifc^eu lüften liefern nimmer

ben gewetterten Sflatrofenfdjlag EnglanbS. y$a% td) auf jener

$in* unb £>erreife r»on Einrichtung, £)rbnung, Kenntnifc unb

Sinn franjöftfdjer Marine gefefjen Ijabe, jeigte überall bie refpec*

tabelfte Slbfufjt, nirgenbS ba$ (Belingen einer burdjgearbciteten

Seit. Golfer, bie eine gebiegene Uretr)ett errungen, waren immer

mit bem 3J?eere toertraut, waren feefefl ; bie Sfikfferwüfte mit ifyrert

Sdjreden unb tr)rer Sangenweile reift ben Sttenfdjen $ur eckten

Unabhängigkeit. Stünbe üielleidjt bem Jranjofen nod) ber 8ieg

über bie Scefranftjeit ju erringen, bamit bie Kfjarte eine wafjre

2Baf)tf)eit werbe ?

3)ie Kajüte für ^affagiere ift flein unb unjurcidjenb , ber

St^laffteHen — couchettes — finb wenige, unb aud) uns traf
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baS Srfncffal, weil bie 3af)l ber couchettes tmvcf) bie 3^)1 ber

^offagiere erftev £are überftiegen war, eben fo $u campiren, tüte

bie ^weiter Xare, bie für ein ntdjt geringes $ahrgelb nid)ts $um

Aufenthalte unb Vager tyabm als baS offene Verbetf. (£s giebt

feine 3u fluc*) t un Schiffsräume, wo bie Cfficierc beS Schiffe, bie

Vabttng unb bie Pohlen allen 9?aum nehmen. Unglürflid)erweife

würbe benn ber blaue (Golf auch batb fdjwaq unb unruhig, unb

ber :)fegen ftürjte tyxab auf uns fdntfclofe, llebelftänbe genug

jum h ei'fÖmmltd)en Uebelftanbe einer Seefahrt. Sranjötifdjc

(Galanterie üerläuguete ftd) aber nicht bei biefer harten ^robe

:

meiner Begleiterin warb eine (iourfjette abgetreten. 3d) felbft fanb

anter einer fleinen Steppe leiblichen Sd)ufc gegen baS £>immel$'

waffer unb ben Ungeftunt beS
s
iinnbeS, ber alte Hantel tr)at baö

Uebrige, unb fo liefe id) harmlos bie (Elemente roirthfdjaften,

arbeiteten boch bie 9iäber neben mir ununterbrochen, um und

itad) ben balearifchen dnfefai hin, ben $efpmben jujttfRieben.

£)ort,. auS bem unruhigen (Golfe heraus, follte es beffer werben,

füblid) öon iljnen, uerfid)ertcn bie Seeleute, beginne ein anberer

Sinbftrid), ein anbei* $liuta, unb oon Afrifa fdjeine jefct im

September ungetrübt bie Sonne herüber bis gegen bie ©alearen.

£er folgenbe Tag war grau unb rauh, ber Jartar rücftc

iangfam, bie oerwünfa)teit Stüter, beren ber ^affagier bebarf,

empfingen überall nod) bie traurigen Opfer, bie traurige s
Jcad)t

fam wieber, bie 3Heere#öbc einer langfamen, weiten ftofyxt 501]

fd)on $uüerfi(fjtlid) um bie SRaften, als wollte fic ftd) auf lange

einen St$ erwählen, bie franjbfifdjeu brei Xage unb brei Wädjte

[redten ftd) in sJfeif)e unb (Glieb ju ber fran$bfifdjcn Ungenau igtet t

unb fanguütifd)en Uebcrhoffnung, bie uns fo oft getäufdjt harte.

3>a erfchien beS närf)ften Vormittags ein Vogel auf beut Sftafte,

ein fröhlid) 3e"()cn r
&aB bie $efpertbcn nicht mehr weit {ein

fönnten. (£in Lieutenant in echt franjoftfeh-profaifcher ^eifc

führte für folchen <$att bie Oagbflinte auf bem Stt}iffe mit

(ich herum > uno tbbtetc bas Ztyn, baS uns fo poetifd) er

fduenen war.

*aube. ©cfammelte Triften. 5. i£ant>. 17
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UebrigcnS ereignete ftctyS wirflid), als ob wir auf einer

SBetterfdieibc ber 3onen angekommen feien, bie (Sonne brad) fytn*

burd), bie 3nfel 9ttaf)ou mit bioletter gelfenbranbung jeigte ftd)

uns jur 9ied}ten, bahinter bfimmerten nod) anbere $3alearen,

wir aber, ber afrifanifdjen (Sonne oertrauenb, fugten feinen

$of)len$ufdjujj unb frric^en mehr unb mehr fübwärtS ^altenb

öorüber.

£>immel unb 9)?ecr hielten 2Bort, ber nadjfte £ag empfing

uns flar unb fdjön, wir gingen rafd}, ad)t knoten bie (Stunbe —
brei knoten fmb eine 5)tarine4*ieue — unb gegen SDiittag Der*

fünbete man £anb, #frifa

!

(SS waren im blauen Lämmer bie (Sm'fcen beS fietncn

SltlaS, ber fid) hinter
s
2llgier unb ber 9)?etibfd)a ^injteljt. @egen

«Sonnenuntergang famen wir ber 23ai oon Algier nat)e, ohne

|ebodr) r»on ber einfügen (£orfaren*Stabt mehr als einige ^anb*

Käufer fetjen $u fönnen, benn ber $>afen birgt fid) wie jeber

leibli^e £afen burd) eine SBcnbung öor bem offenen Speere.

SBunberlid)! id) formte midj ber $orfteüung nid)t entfdjfogen,

2llgier fei nod) dorfaren^eft, 2Bir feien (£hriftenfclat>en, benen

ber s2lnblicf iljreS @rabeS beDorftehe. — (Sin $anonenfd)u§ Oer*

fünbete ben (Sonnenuntergang unb <Sd)lu§ beS £afenS — wir

muffen biefe 9c*adjt nod) auf bem (Sdjiffe bleiben ! 2llS ob nod)

pi^legmatifc^e dürfen in ber Äafd)ba herrfdjten, als ob nid)t neu-

gierige 3ran$ofen Jängft auf baS wöchentliche 2)ampfboot 3ranf?

reid)S harrten, auf Briefe unb 3 e^uu9en au^ I

•Spicgelijettcr 9ftonbfd)etn fiel oom fdjönen Gimmel auf

Stteer unb £anb tyxab, als wir im £>afen üon Algier $lnfer

warfen. Algier tfjürmt ftd) [teil an einem Söerge auf, fdmeeweijs

unb geifierljaft. Unten am Speere breit anfangenb lauft cS fdmtaler

unb fdjmaler ju einem $)reiecf auf bie Söergfpifce hinauf, unb

biefe (Spifce beS 3)reiecfS hod) oben ift bie Äafchba. sJJur bort oben

ragen einige ^almbäume über bie weij&e #äufermaffe, fonft ift

Ellies glatt unb fahl, unb fd)neibet fich fdr)arf am $immel ab.

Dies macht übrigens auch am ^a9c feineSwcgS ben bürftigen,
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traurigen Sinbrucf, tüte wenn bei un$ eine baumlofe Söergftabt

ftdj barficüt. 3m ©cgcntrjetle , bie fatte <sonnenfarbe auf 33erg

unb $ceer (ienipelt biefe ununterbrochene £inienwelt ju einem

mächtigen, un8 an baS Älafftfdje erinnemben SReije.

SCBir Ratten 3eit, tiefen monbfyetten Hnblicf ju genießen,

ber 33efdjeib beS ©ouoerncurS über Sanben? ober nid)t Sanben?

Derjögerte fid), unfer $luge oerfanf in ben fdjwarjen ©chattenftrtd),

ben bie Äüfie warf, unb aus meinem ba$ einjige £eben$$eichen

s2(lgier$ ftd} enttüirfelte : $3oote oon buntfarbigen 5Dlcnfct)en

gerubert, bie auf unfer (Schiff jufnelten — fte werben Äette unb

^eitfdje bringen für uns arme @efaperte! 9cein, bie 9Jeger unb

Söoote führten granjofen, weld)e bie beugter herbeitrieb, unb bie,

unfer Sdn'ff umfreifenb, nad) befannten tarnen herauf riefen

ju un$.

(Snblid) fam bie £anbung$*(!rrlaubnijj. (£in beutfdjer ®auf*

mann, ber in Algier lebte unb fctbft ©djwatje befafj, naf)m ftd)

unferer an bei biefer ^aftigen, unS unoerftänblid)en $lu8fdjiffung,

bie jumeift tion ©dtjtuarjen bewerfftefligt würbe. 3Bir hörten jum

erjlten 2Jc*ale biefe frädjjenbe, gurgclnbe, jifdjenbe ©prad)e ber

Äehllaute, bie jad) herauSgeftojjen wie eine <2>pradje ber (Schlangen

erfdjrecft. 3Benn ber 93irft)ar)n bei uns bal^t, fo fpridjt er um
gefät)r fo, wie biefe gefärbten £eute fpredjen. 3ft bieS baö geprie*

fene ^Irabifcf)? Die ^3einlidc)feit ber granjofen, alle bie haudtjenben

h unb d) aus t^rcr Spraye ju orangen, bie« femitifcfye

geftö^n oöllig abjut^un, idt) begriff fte plöfclidj an ber £afen*

treppe, wo ba$ arabifdje ©ejifch ber 3lu$fd)iffung unhetmlid)

lärmte, wo ein alter, türfifd) angetaner Sluffeher faß, unb mit

wenig SBorten, aber mit einem langen Äantfdjufje bie ungefrümen

naeften Leiber regierte.

(£$ fiel mir ein, wie oft man in £)eutfd)lanb ladjt über beä

granjofen Unfähigfeit unfer ,,$>aud)" unb „ fürchterlich
u au$*

3ufyred)en, unb wie man niemals bebenft, bafc t^n unfere Sprache

fo mtfjfltngenb abfdjrecfen !ann, wie mich öa$ femitifc^c ©ejtfd)

in «frito.

17*
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3encr Äantfdjuf) festen nötfjig , benn biefe i'aftträger fielen

wie Waben über ba« ©epäcf fjer, griffen waf/llo« $u, rannten wie

Räuber bamit oon bannen — erft Ijatte id} nod) biefe un« fabel*

Ijaften Äerlc wie Sefen angefeljen, bie meereSfern üon beutfdjer

Serüfjrung lägen, nnb jefct fdjon mußte idj unmittelbar in Üjr

ftleifdj greifen, bamit mir Koffer unb ^Keifefacf nid)t geftoljlcn

würbe. Die« war ein 3rrtfjum, bie Äerle gelten für ganj efyrlid),

unb äußern fid) nur nad) anberer Difciölin als ber umformirte

^aefträger in i'eüpjig. (£ben fo auffaüenb tft eS, wie fte bie Saften

tragen : immer ju Zweien, bit £ajt an eine ©tange binbenb, fie

auf ber naeften ©cfyulter tragenb, auf weldje Ijödjften« ein Keine«

Riffen gelegt wirb, laufen fte im Drabe bamit fort. Sielleidjt weil

in fd)aufelnber Bewegung bie ©djwere balancirenb fid) t»ertr)etlt.

Der untere Xfjcil oon Algier, ba« Hafenviertel, ift meift

oon Sranjofen bewofjnt. Deshalb finb benn Ijier bie ©tragen

breiter, wenigften« fafjrbar gemalt, bie £anbe«*23auart ift meift

geänbert unb in neuen Sauten, befonber« am ^egentfdjaftS^lafce

— place du gouvernement— gan$ öertaufdjt mit franjbfifdjer

Sauweife. Diefer £fjeil begreift im SBefentlidjcn brei ©tragen,

bie oon brei üerfdjiebenen ©eiten auf beut ^egentfdjaftä^la^e

jufammentreffen. -Die erfte biefer ©tragen ift bie, weldje Dom

$afen aufwärt« nad) bem ^ßlafce füfjrt, ber ^ßlafc ift grog, unb

nad) ber Sfteerfeite offen, fo bag man Dom Cafe de la bourse,

ba« an ber norböftltdjen ©mfce erbaut ift, bie ürädjtigftc 3lu«fid)t

fjat. 3cne ^afenftrage — rue de marine — Ijerauffommenb,

fiefjt man oor fid) jenfeit« bc«
4

#lafcc« bie maurifd) gebliebene

©tabt auffteigen ^ur ^afa)ba, linf« ftefjt jene« 23örfen*(£afe, redjt«

an bem ^Plafce »rangt ba« größte $affecf>au«, le cafe de la

regence, unb wieberum redjt« um beffen Srfe biegenb füfjrt bie

zweite £auptftrage weftlid) l)tnau« nad) bem £f)orc Bab el'Oued,

Xtjox be« ^iebergang«. Dannau« gcfjt ber 3Beg nad) ber alten

^ömerfrrage, nadj ben ©ärten be« Det), unb weiter am ©eftabe

fjinab gen ©ibi gerrud) f)in, wo Sourmont 1830 mit bem

franjöftfdjen (£roberung«l)eere lanbete. — Ueberfdjreitet man in
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fdjrägcr fttdjtung linfö ben $lafc, fo trifft mau in bie britte

§auptftrajje, weldje nadj bcm Xfyov beS Aufgangs — Babazoun
— flirrt. $$on fjier aus gefyt man entweber unten am ©eftabe

über Äara 9ttuftafa nad) bei* weither leudjtenben Maison carree,

welche am norböftlidjen (Eingänge ber Grbene 9ttetibfd)a ftcfjt, ober

man feljrt ber äfteerfettc ben üfütfen unb fteigt neben bem mau*

rifdjen Algier bie 23ergc aufwart«. $)iefer 33ergftodf im füblidjen

dürfen ber <8tabt, bie $afd)ba felbft nodj überragcnb, ift mehrere

Stunben lang unb breit, ift in m'ele Später unb <Sd)lud)ten ge*

fünften, Ijei&t baS 9ttaffu3, unb trennt Algier t>on ber 9ttetibfd)a,

bie ftd) neben unb fyinter ilmt fyalbfreiSförmig , Hont SReere am
fangenb, Ijerumjieljt, bis fie weftlid) mieber ans 9}?cev fommt.

3n ber 2ttarine*<5trafje ftiegen mir an jenem 2lbenbc ber

Stltitttft eine fteile Xxcppt aufwärts, weldje bie (Sinfafjrt beS

Rotels öorfteflte, unb gelangten baburd) in baS 3tonerfte eines

maurifdjen £>aufeS, weldjeS burd) einige Sufäfce « c»1
(J
a*&

curopäifdjeS ©aftfjauS üerwanbelt worben war. 333ir gelangten

nämlid) in ben £>of, melier 90?ittetyunft jebeS arabifdjen £>aufeS,

unb meift mit einem (Springbrunnen gejiert ift. Apier, im £6tel

bu sJtorb, mar biefer §of 9lnrid)teraum für (Steifen, Glimmer

für SirtI) unb $3ebienung, allenfalls aud) <Speifc$immer für

grembe. 3d) wu§te nidjt fogleid), baj$ eS ein £of fei, biß id) bie

Sterne oben fyereinflimmern faf). £)ie $3ebienung beS ÄpaufeS mar

baS munbcrlidjfte ©emifd) : ein tunefifdjer 3ube mit rotljem ?Je$,

melier bem dürften ^ücfler eine 3cWan9 a^ £>oimetfdjer ge*

bient, fyielte ben £aupt*@ar<;on, ein fd)mar$brauncr Änabe reU

nigte Kleiber unb ©tiefei, ein ©tubenmäbdjen— fonft ein feltener

begriff in granfreid), wo Männer, wie in Italien, alle 3immer*

bebienung toerridjten — führte uns über verwegene £reppdjcn

nad) einer £)ad)jtubc, bie allein leer ftanb, unb biefcS ;D?äbd)en

Derfudjte ftd^ plöfelidj, ein fefjr fd)led)teS ftranjöftfdj aufgebenb,

in einer SJhmbart, bie uns einen Slugenblicf ftufeen machte. 3d)

fyielt fie biefen $lugcnblicf lang für einen arabifdjen 3)ialcct, weil

fte etwas fyanbfefter als baS ©ejifdje am Apafen, unb mir übrigens
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eben fo unbefannt war. DaS Efläbdjen fyatte un$ beutfd) reben

fjören, unb rebete fyöfüdj in Gtlfaffer Deutfd) ju uns, baS aller*

bingS mit bem £od)beutfdjen nur fefjr entfernte 2(ef)niid)feit fyat,

unb unerwartet in $lfrifa auftretenb, juerft ganj unbcrftänblidj ift.

©efdjirfter (5Cfag ! ber Du Deutfd) unb ftranjöfifd) f
o eigcntl)ümlid)

rebeft, bag ber Deutfdje ben ftranjofen unb ber granjofe ben

Deutfdjen jum Dolmetfdjer für feine eigene Söradjc braudjt.

Unfere Dat^ftube (Jecfte nidjt im Dadje, fonbern ftonb auf

bem Dad)e, atfo, bafj baS Dad) unfer parterre unb unfere $ro*

menabe war. 3tot -Iftonbfdjcine ü6er 9fteer unb Stabt fytnfeljenb,

fudjte id) mid) über £agc unb $tmmel$gegcnb $u Orientiren, fanb

aber am nädjften borgen, ba§ mir bie (sonne ganj falfd) auf*

ging, unb bafc id) mid) getäufdjt, wenn ntd)t biefer unerwartete

Sonnenftanb aud) eine befonbere afrifanifd)e (Sitte fein fotlte.

Die Däufdjung entftct)t bafjer, bajj man ftd) ber £anbfarte nacr)

Algier mit bem Hntlifce gegen Horben gerietet benft. Durd) bie

§afenwenbung ift aber bie £age oerrürft unb mefjr nad) borgen

gefet)rt.

£>a$ 33ett fyatte ein uon eifernen Stangen gehaltenes 93ierecf

öon ©a$e*glor über ftd), baS bie -äftuSfitoS, fjier eine überaus

malitiöfe 9tfücfe, abmatten fott. bitten in ber 9tad)t würbe td)

burd) ein SRufen geweeft — e$ waren bie 3J?ue$jinS, bie öon ben

9ftofd)eesIl)ürmcn baS 9tadjtgebet 51t $lflafy in bie ?uft l)tnau$*

rufen, ein wunberbar ergreifenber
,

fdjöncr (EultuS. 3Ber ba

Sdjmerj fjat, ober fonft einfam wadjt, ben mafynt bie nädjtluf)e

Stimme an Slöafj, ben Mforgcnben. 2ßer ba fd)lummert, unb

ntdjt mefjr erwetft wirb Don bem gewohnten 9htfe, $u bem tritt

Mal) im Draume, bem jeigt er ba£ ^arabieä.

(Es würbe mir jefct erft ber ©ebanfe lebenbtg, bafj id) unter

iDtenfdjen fei, bie ©Ott auf eine ganj anbere SBeife fudjen, als

bei unS ber Suöerintenbent lefjrt unb ber ^ßriefter. 2ftein ©ort,

backte id), wenn §engftenberg Ijier an Deiner Stelle wäre, was

würbe er fagen ! Sttüfjte er nid)t im 93ett*sJ*eglige ftraefs auf ba«

Dad) f)inauS frühen, unb biefen 9ttue$$tn$ baS Ijeibnifdje ©efdjrei

Digitized by Google



— 203 —

verbieten ? er'« nid)t im ©etfte oor ftd), tüte über furj über-

lang all bicfe Millionen 9fto«lem« vom £eufel geholt werben ?

3Bie brächte er biefe fcfyretfücfje Sage auf eine leiblich vernünftige

$lrt mit ftd) in Drbnnng? 2öie tonnte er einfdjlafcn ? Unb nüdj

glüeflich preifenb, baß id) nid)t £>engftenberg fei mit jener unlös-

baren £orge, fdjlief id) ein, unb öerfdjlief bie erfte
s
Jcadjt, ben

erften borgen in 2lfrifa.

$3eim erften Ausgange fiel un« nichts fo fet)r auf, alö ber

farbige 9D?enf<h unb ba« öerf)üllte SBeib. Die halbnacften ©cftalten

üon allerlei ftarbe, Mit ©elbbraun, ^otfjbraun bi« in« Violette

unb fdjmufcig £d)tt)ar$e madjen ben peinlichen GEtnbrucf burd)

Benehmen unb Lebensart, al« fät)e man nur eigentümliche

I()iergattungen neben fid) — bie 05röge ber ®leid)heit«'£heorie,

bie ©röfte berfclben im guten unb fdjledjten <3inne fpringt nir^

genb« greller in bie klugen. Unb ba« finb aud) 2flenfd)en! ift ber

erfte 3lu«ruf, unb nad) wenig Jagen ftretdt)t man gebanfenlo« an

if)nen vorüber wie bei un« am gleichgültigen §au«tf)iere, unb

begreift e«, ba§ bie üftenfdjeu jenfeit« be« Dcean« unb in ben

Sänbern be« Wittag« unfere t^eorettfetje i^orberung nid)t begreifen.

— Die Leiber, mit roeijjer Seimuanb über unb über verhangen,

unb nur au« jivei Slugenlödjern fefjenb, finb ebenfalls von ber

unterften Slaffe, erfdjeinen aber felbft al« foldje fdjon tvie eine

$lriftofratie neben ben farbigen Saftträgern, 3hre $leibung ift

fdr)on 3eidjen eine« ^rineip« ; bei biefen Saftträgern aber ift noch

%m tf)ierifd)e Unmittelbarfeit. Da« 2£eib be« Mauren cvfdt)eint

gar nid)t auf ber (Straße, ober nur in Begleitung unb ebenfalls

&erf)üllt, aber auf ftattlichere Seife verhüllt. @anj auf« #feine

$u fommen über ba« ^erhältnifc be« SBeibcS ift fe^r fdjroer, roeil

bie ftranjofen ntrgenb« fd)arf unterrichtet finb, roeil Xrabition

unb einzelner SanbeSgebraud) am $oran*@efefce vielfad) geänbert

haben, weil alfo auch auger ber £unna, bem münblich überlieferten
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Supplemente betf ftorana, nod) mannigfache Sdjattirung beä

religiofcn Ükunbgefcfced unter ben telamitifchcn Golfern ein*

getreten ift. Die Jranjofcn in Algier jum beifpiete behaupten,

ber 3#lam geftelje bem iiBeibe feine Seele )tt. 3)ie befannteu

$0ttri6 im ^arabiefe feien bemnad) nidjt eine öcrfc^öncrtc 5ort*

baucr irbifd)cr Leiber, fonbern eine felbfrftänbig'jcnfcitige (Gat-

tung. Od) habe 51t biefem ^metfe alle hierauf bezüglichen Stellen

be$ &oran* nadjgclcfen, unb finbc, bajj jene franjöfifdje Shtjldji

burdjau* unoereinbar ift mit allem 2Borte unb (Reifte be$ ÄoranS,

Don meldjent fid) bod) feine Sccte fo birect entfernt t;at. Durd)*

fd)nittlid) gelten beut Propheten allerbingS immer nur }toet 2Beiber

fo uiel at* ein Statut, aber baS SBeib ift i()m bod) ein menfc^Ud)

^Befcn mit aller (ionfequenj, bic er übrigen* einem folgen jutraur.

„Sie ftnb bie 3>erfe Ifureä l'eibctf, unb 3I)r feib bie 3)erfc betf

irrigen", fagt er in ber jmeiten Sure, meld)c „bic $ul)" genannt

ift. 3n ber 24. Sure, genannt „ba* 2vSft
u

, ift ben böfen

Leibern angefagt, fie mürben in jener Seit jur Strafe böfe

Männer friegen. Sure 43, „bei* $olbprunf" oerfefct fie ein*

fachen ih>orte$ in* ^arabie*, bort mürben bie alten jung, bie

fyäfjlidjen fc^ött, unb bic £>ouri* fönneu nad) biefeu unb aubereu

Stellen ebenfo gut feiige SBeiber au* biefer 2Belt, tme eigene

SBefen fein, begabt mit ber oortrefflidjcn (Sigenfd)aft, bajs fic

immer genießen, immer Cumgfrauen bleiben fönnen, unb feinerlei

folgen ber l'icbc au*gefe|jt ftnb.

Jür alle* bürgerliche empfiehlt ber Äoran überall iWitbc

unb Oh'tte. Selbft ba* c I)cbrcc^cvifc^c Seib fann erft burd) tner

beugen für übermiefen erachtet merben, unb bann ftefjt bem

tarnte ju, fie bem Xobc ju überantmorten. $>ie gorberung oon

toer,3eugcn ift bodj für einen fo geljeimnifjüollen $uttft alle mög-

liche t)iad)fid)t bc* Orient*. 2)cn finnlichcn SBerfeljr, tueldjen ber

Prophet übrigem? fo begünftigt, fudjt er baburd) ber thicrifdjeu

@ebanfenlofigfcit 51t entreijjjen, bog er gebietet, ihn ftet* burd) ein

gute* 2ßerf ju heiligen. Darunter üerftcl)t ber 9tto*lem gttmetß

ein ?llmofen, ba* er »errichten müffc, ehe er in ben Aparem fchreite.
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Die Leiber fönncn fogar nor ©eridjt Beugen fein, unter

bei fdjon benterften gönn, ba§ tyrer jtuet fo Diel Öenridjt l)abcn

al« ein 9flann. Die bitten bev Söeiber finb befonber« bind)

btc Xürfcn ftrenger geworben, unb bei* türfifdje 3«lam ba *

befamttlid) neben bem rein arabifd)en bie meifte Verbreitung ge*

funben in ber legten SebenSjett be« 3*lam. Der Prophet geftattet

bcni iBetbe nod) mancherlei Umgang mit männlichen Vcnuanbtcu

— ein fold)er bat bei ben dürfen ganj aufgebort, unb ift and) in

Algier gegen bie «Sitte.

Die 3claüinnen finb r>on all ben ^edjteu au«gcfd)loffen,

unb bem Spanne preisgegeben. Der Prophet empfiehlt ba nur

Vilügfcit, unb öerbietet nur autfbrnrflid) bie
s
Jc*oth&ud)t.

Um in Algier ben llittcvfc^teb genau beftimmen ju fönncn

gtuifdjen legaler fittlic^ci* @l)efrau, jnufd)en legal gcbulbetem

Sreubcumäbdjcn, jjtotfctyen Dogclfreier $}cib«pcrfon unb redjtlofer

3clat»in bebarf e« ber allcrgcnaucften Vanbcäfcnntnifj, unb man

erfährt r>on ben ftranjofen nid)t« ^robel)altigeS. Gr« bebarf aud)

einer ganj genauen Äenntnijj ber total ucrfcr)iebcnen Völferfdjaften,

am benen bie (£imuohner$ahl be« afrifantfdjcn Äüftenlanbe« be*

ftotfyt. Der uornehmftc Veroolmer ift ber äufcerft fleinc "Ueberreft

türfifc^en ©tammc«, fcmttücr) am fdjöncn Varte, am Stolpe alten

(frobererblute«. ftranfreieh beging bamit ben erften gef)ler, bajj

ei? bie grojje ^c^rjarjl türfifct)cn (Stammet nad) ber (Einnahme

uon Algier auäroanbern liefj. :2Ba« r»on ihm übrig geblieben, ift

fo gering an £af)l, baj$ man nur öon brei Apauptfmmmen ber

Vcmo^nerfdjaft fprechen fann, uon Mauren, ben Bewohnern ber

Stäbte, uon Vebuinen, bie brausen laufen, unb uon 3uben.

Sieger unb farbige« Volf, ba« au« beut Innern Slfrifa'« h^ju>

gefommen ift, gilt für au«brucf«lofe« ©cfinbel. Der SDcaure ift

Kaufmann unb Apanbroerfer, öon rocicheren, flcifchigen formen,

roeifj unb nicht feiten fdr)ön. (Sr fleibet fich mit Durban unb

Oberfleib ungefähr fo, tuie mir ben Orientalen ju fel)en gewohnt

finb, unb fein 3lnblicf erinnert allein an ben arabifchen (Mlanj

ber Sagen r>on ©ranaba unb r»om ^haufate - *^ier e$ « Ul
*
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eine 2leu§ertid)feit, e* ift fein ftern eines tüchtigen @tamme8 metjr

in ifmt. Qt& finb eben taufenb 3afjre Dcrfloffcn fett ber arabifdjen

33tütf)e, unb r>on jener ftraffen 393ctt ift nid)t$ mefjr übrig als 23obcn

unb «Sonne unb eine üereinjette, äufcerttdje 3Repfc^cngcftaÜ. Der

äRaitre, btoS üerfdjtagen, gilt attd) ntc^t für ein SiberftanbS*

mittet gegen bie (Eroberung ; wie er bem Xürfen fdjnetl untertag,

fo unterliegt er mad)tlo$ bem granjofen. Der 93ebuine, ber lär*

menb friegerifcfye aber aud) f)of)l friegerifdje, oeradjtet ifjn beSfyatb

ebenfo, wie er if)n beSljalb toeradjtet, bafj er $ofen trägt, ein bem

^ebuin nribertuärtigeS ÄleibungSftücf. Unter ben Söebuincn, bie

fid) in ben 2krnu$ bon meiner Sd)afnMe tjixüm gegen <Sonne

unb sJtod)t unterfdjeibet fidt) ber $am)le üom §abjuten. Der

Jpabjute ift ber eigentliche Räuber, lebt faft nur öom SRaube unb

mad)t ba feinen Unterfcr)i^b be$ ©laubenS. ©ein braun glänzen*

beS, etngebrücfteä $lntlifc mit ftoppligem 23arte madjt tl)n bem

Äatmürfen äfmlidjer als bem Araber. Sie müffen unten im

§ofe bleiben, wenn fte ju Algier in ein ÄauffjattS treten, Don

ber (Batterie Ijerab jeigt man il)nen bie 2Baare, benn fte fteljtcn

wie bie Stoben. Der granjofe nennt fte „läches", eine Söe^etd)*

nung, bie oerädjtlid) nidjt nur geig^eit unb 8^tee^tigfeit, fonbern

noc^ einen gemeinen ©rab öon geigljeit unb ©djlectjtigfeit au«-

brüeft. Denn auffaltenb genug finb biefe räubertfdjen, ungeftütn

angreifenben ÄriegSfjorben europäifdjer £apferfeit gegenüber t)ofl*

fommen unmädjttg, ja fte evffeinen im ttngeftümften Angriffe

felbft teer unb unfräfttg neben bem europäifdjen Krieger. Der

ftare, feiner fetbft bewußte SD^utt) ber granjofen erfct)etnt ba wie

eine ntoralifdje Äampfeäüberlegenljeit gegen wüften 9taufd)lärm

unb fyoljl aufgebtafeuen 9)?utl). Sin (er)rretcr) 93eifpiel für jene

Dcctamation, bie über bem uertl)eilten 3nl)alte einer (Xultur-SlMt

gerne öergtjjt ober uergeffen madjt, baf$ barin ein groger föeidj*

tfmm be$ inneren 2)?enfd)en rufje, bie eine ntoralifd)e 9^adt)t unb

feften £alt ableugnet, weit eS an äußeren 3 cid)«t einer retigiofen

Sammlung gebrtdjt. Solche .Seidjen finb in ?granfreid) immer

fetten gewefen, unb beSfyalb ift bie franjöfifctje 23ttbung$tuett bod)
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immer tnnerttcfyft ju bemustern Unternehmen gefammelt unb tüd)*

tig, unb wer Don btafirtcr 'ilufgelöftheit biefer Nation ben 3ci*

tungen nad)bcclamirt, ober bem 3argon ber 5olgerung nachfpridjt,

ber ift in großem 3rrtfjume. 3uft ben 93ebuinen gegenüber fann

er einfefjen, weld) eine furd)tbar überlegene SDtad)t in ber fd)ein*

bar jerftreuten movatifdjen Seit granfreid)«, in ber mißachteten

GEhrenwelt eine« mobern tätigen 53olfeä ruht. Der Söebuin mit

einem gcfd)loffenen aber r»om ©etfte be$ gortfd)ritte$ oerlaffenen

9Migton$*(£entrum ift ber r)altCoö Unmächtige, ber ^au^ofe ohne

allgemein geglaubte« 9tefultat einer noch wilb treibenben (9ebanfen*

weit ift ber Ueberlegene. Er ift im fortjeugenben lebenbigen ?eben,

wenn auch bteS noch feinen £itel gefunben r)at, jener aber wie aller

Orientale ift im Xobe beö bloßen Xitel«. 3Bie nahmen r»or furjer

3eit fed)$hunbert Äinber 5ranfreid)3, bie fein ^rieftcr abfoloiren

fönnte, fühlen 2ftuthc$, flingenben «Spiele« ®igedi gegen taufenb*

fache 8djaaren, bie einftimmig $u Villah rufen ; wie ftanben jefct

wieberum bei Sfta^agran h««bertjroanjig Jranjofen feft unb fieg*

reich gegen taufenbfacr)e Araber! s)?un, biefe Araber finb<Söhnc bc«

£anbe«, biefe £uft, biefe (Sonne finb ihnen oertraut, fie finb an

alle, an bie äußerften Entbehrungen be« Kriege« gewöhnt, unb jene

finb Äinber be« raffinirten £uru« ! Sie groß muß bod) bie TOac^t

einer europäifdjen (Kultur fein, bie täglich oon ber nacrjgeftro*

chenen 9teben«art gefcr)mär)t wirb! — 93i« jefct haben biefe 93ebui*

nen nur einen müften üttuth gejeigt, ich ntödjte fagen: einen

unarticulirten. Sie fommen in üttaffe, wo jeber Einzelne feinen

Erfolg t>on ber Spenge hofft, fte jerftieben, fie oerunglüefen, fobalb

e« fich barum hanbclt, ben Slttafferroß auf perfönlid)e« £erau«*

treten ju articuliren, bie fraufe äfleuge wahrhaft lebenbig ju

machen burd) Einjelnthat. <Sic hatten bamal« nod) nicht e i n

SBlocfhau« genommen, benn baju war ein s#bftcigen oom ^Pferbe,

eine felbftftänbige Einjelnhanblung be« Einzelnen nöthig. ^tud)

r»or bem 33locfhaufe fommen fie in lärmenber Weitermaffc an,

unb jeigen nirgenb« biejenige 9)hithe«btlbung, weldje fich inbiot^

buell abfonbern fann; fie finb in Wahrheit Barbaren.
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Der Äabnle unterfdjeibet fid) öortfjeilfjaft bom $abjuten.

St ift bcr Söergbewofjner unb beSljalb meift $u 5u fcc- DieS fyilft

fdjon bciuitßtercn Gfjarafter bilben ; benn baS gleidmtäjjige $ferb

nibellirt nid)t nur in Dberflädjlidjfeit, fonbem unterftüfct alles

2luSbrurfSlofe baburdj, bag eS bie fjalbe s3Mc beS ÄriegerS über*

nimmt, bafe eS für allen Motyfafl bic $ilfe ber gluckt bietet.

§aben benn aud) ^eiteroölfer jemals anberen als t>orübergef)enben

Söeftanb in ber 3BcItgcfdf)ic^tc erlebt ? Der Äabtjle an ben 2lb-

Rängen beS f(einen 2ltlaS wolmenb, ift offenbar ganj anberen

UrfprungS, als irgenb ein arabif^er ©tamm; er ift metftenS blonb

unb groj$ unb man Ijat bcSljalb baran gebaut, ob er ein 9feft jenes

$anbalenreid)eS fei, baS ©ctfevtdt) einft auf ben Stranblänbern

^tfrtfa'^ grünbete. Die Stämme femer, roeldje um GEonftantine

Ijer mofynen, unterfdjeiben firf) burd) billige« 23enel)men wefentlid)

Don ber rofyen 33ebuinenfd)aar, bie baS alte Detylif Algier burdj*

ftreift, bie Dörfer, Duera'S, auffdjlägt, wie berÄöfjler feine §ütte,

bie um bie wenigen @rabe einiger $oran4*cljren chnlifirter lebt

als ber Silbe beS amerifanifdf)en UrwalbeS. Wlan fjat oermutfyet,

ba§ bie meiften biefer norbafrifanifdjen ©tämme uon DuniS bis

5q s}cad)fommen ber $anauiter feien, bie äflofeS vertrieb. ^3^5*

nijifdje ^ölferfdjaften feien fte naef) ber pl)öni$tfd)cn dolonie

(Sartfjago gefommen unb Don bort weiter ausgebreitet worben.

Dann oerfolgte fie alfo baS altanofaifdjc (SroberungSmorr, bas

l£roberuugSw ort aller .ßeiteu „fallet ein mit 5euer unb <3d)wert",

madfjt (£udj geltenb, fo üiel 3fjr fonnt, (Sure ^Berechtigung geljt

fo weit, fo weit 3f>r Geltung ju SBege bringt. 3n biefer ©eltung

liegt (£ure Ueberlegenfjeit, in ber Ueberlegenljeit (Suer gcfdjidjt*

lidjeS >Hec^t.

9$om $ftegentfcf)aftS*
s
}$lafcc bis bor baS Dfjor SBabajoun fann

man beS Borgens jur ^Jcarftjeit $ölfer*(Stubien machen, alle

Spielarten erfcfjeinen l)ier, alle ärmlid). $ielleid)t berfdjmäfjt aller

glänjenbere £ljeil beS £aubeS jebe SBerüfjrung mit bem berfyafcten

^rembling? ©ewig; aber t>on ber 3llfjambra bis jum roollüftigen

(9el)eun$immer beS Arabers fdjrumpft all biefe arabifdje Wufoiv
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metf unb Sirflidjfeit ju luinjigem $erf)ältniffe jufammen gegen

bie Silber unfcrer unftar aufgeregten *ißf)cmtafte. 3d)log unb

$an& ift flein, bie Jrudjt ift rol), bev 2Nenfd) ift arm. Daö
iöttfdjen (Gefönt unb Jrudjt, ba# fie ju TOarfte bringen, biefe

uertroefneten @eftaltcn, ba$ giebt ein ärmlid) iDfarftbilb, unb nmä

fic gar auf einem Wationa(*9ftarfte auflegen, wie id) ifjn in ber

3ttetibfrf)a gefefjen, ba$ ift ba$ Merbürftigfte \>on ^robuet unb

MuStaufd), ma$ geboten werben fann. Diefe Sonne fo tjetfj unb

$eugenb, fo njoljl gebämpft t)on SBinterregen, biefe (£rbc, meift

ein iÖoben ftar unb fein unb mächtig roie @artenlanb, fie bringen

bie ebetften (Gattungen fjeroor: bie Söanane, bie Dattel, bie^ujube

— id) fenne fein richtig beutfdjeS 253ort für biefe ftrudjt, lucldje

aud) im füblidjcn $ranfreidj gebeizt, unfere DictionnaireS nennen

fie 33ruftbeere, fie gleicht aber nid)t mef)r einer 33eere ad? bie

Dattel unb fyat bie meifte $lefjnltd)feit mit einer großen £>üt>e —
bie roeifjc betone, bie Drange, bie berberifd)e Jeige, ber ^firfid),

ber (Granatapfel, bie nufcgrofjc Weinbeere, ^lücö baä gebeiljt uon

fclbft, bleibt aber aud) ganj feiner nmdjernben (Jntfte^ung über*

laffen, wilb unb ungejogen ; benn bie üttcnfd)en finb rol), träge,

unerfinbfam.

Der ^rembartigfeit
,

nidjt beä föeid)t()um$ roegen, ift e£

intereffant, öor beut 23örfcn*(£afe 2lngefid)t$ be* üfteereö biefem

Wlaxttt jujufeljcn, unb juroeilcn über Ujn aufeublitfen nad) ben

faxten $alf"fjäufern , bie ftd) tüte Xreppenftufen auftürmen nad)

ber $afd)ba. s
3?od) frembartiger unb intereffanter ift ber SRovgett

oor beut £ljore 33aba$oun : ba fommen benn officieüe Äauteele

an, nid)t blo$ bilettantifd)c unferer 23äreutreiber, garftig, überaus

garftig, unb fauern ftd) nieber unter ben Jahnen, beren l)ier einige

fte^en. 2£af)rfd)einlid) fyat aud) bieß fyeifce 8anb fo mcl oerborgene

$or^üge, roie bic$ Xljier, bieä ©d)iff ber SBüftc, 23ater ber Pilger

genannt. Der 5Q?aure fürchtet ben £unb, unb ba« $ameel ift

ifjnt Ijalb heilig, er luäfdjt ftd) mit bem Staunte bes fjäfjlidjen

$ameel*sDhule0. SBirflid) enttmrfclt aber aud) bie« Jfjier be*

nmnbernäroertfje (£igenfd)aften : £rtefenntni§, 3Baffern)itterung,

Digitized by Google



— 270 —

Öebulb, 2Kutfj, Unermttbüdpett bis e$ jufammenftorjt. <S* lägt

fid^ t>on SD^ufif beleben unb bcfc^lcuntgt barnaef) feinen Schritt,

e8 wadjt be$ 9tadjt$ in ber SBüfte, e$ erträgt junger, 2)urft unb

«Ipifce unb fteuert babei nod) feine Üftild), man fagt, e$ Ijebe ftdj

*3pctfc unb Xranf auf, unb nodj im Xobe ift jeber £fyeil an tfym

tum Sflufcen, ba« gleifdj, bie $aut, ba« £aar, ber Sflagen. $er

«au biefc* praftiftyn SBunbcrS ift fote^ ein 9fteifterftücf nad)

bem iRüfcltdjen f)in wie ber be$ s#ferbe$ nad) bem Sdjönen: fein

Äopf ijtbt ftd) fyod) aus bem SBüftcnftaube, feine fyalb vermauerten

klugen ftnb ebenfalte gefdjüfct, fein breiter leichter gujj überwäl-

tigt Sanb unb Stein.

Leiber erfjält man alle ^otijen über £anb, Seute, Sitte

unb $l)iere feiten ober gar nidjt ton ben (Singebornen, tljeiU

weil biefe nid)t mittfjeilfam ober burdj bie Sprache für un$ ab*

gefdjtoffen ftnb, tfyeilS weil bie «erü^rung mit tfjnen im 2)urdj-

fdmitte eine nur äujjerlidje ift. Von europäifdjer -üftunbart tft

ifjnen ba$ Spanifdje bei weitem näfjer unb t-ertrauter at$ baä

Jranjöftfcfye. 9flan finbet aud) biä auf £abaf unb digarre , bie

luer nidjt Ütegal finb wie in Jranfreid) — Algier l)at eine ganj

getrennte Verwaltung — mancherlei fpanifdjen 9feft, wie man in

Spanien, nädjft ber £ürfei bem orientalifd)ften £anbe Suropa'8,

jaljlreidje tiefte be$ SftaurentfjumS finbet. 3e weiter wefttid) auf

ber afrifamfcfyen $üfte, befto fpanifdjer wirb fte natürlich : Oran

ift barin auffatlenb Don Algier t»erfdt)tebcn.

3)ie Vermittlung jwifdjen allebem bilbet ber 3ube, un*

glüoflidj l)icr wie allerwege. 2)er ^ßropfjet fdjon, 9Mal)omet, bem

Sljriftentfjume toiel geneigter unb näfjer, ^at fte gesagt, unb biefer

£>aj$, bem fte überall begegnet ftnb, ift Urnen treu geblieben wie

ifyr (Glaube, ein« gewiß jur Unterftüfcung be$ anbern : fte würben

ton ben dürfen unb Arabern beljanbelt wie bei un$ im Littel*

alter; e$ war tynen garbe unb Schnitt beSÄleibeä borgefdjrieben,

fte burften fein $ferb reiten, ja nidjt auf einem Sfel burften fte

jur Stobt fommen. 2Benn ber dfjrifi bie «aftonabe befam,

würbe ber 3ube üerbrannt ober gefjenft. 2Bie überall rächten fte
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ftd) burd) ben Erfolg überlegener Älugfjeit ; in neuerer Bett tuar

23en Duranb il)r Sriumpf) unb ifjr ©tolj. £>iefer afrtfanifd)e

£allet)ranb, ber bem Slbbel Äaber unb bem ©ouoerneur toon Algier

gleichzeitig ju bienen ttntftte, ber SÖkffer unb Jeuer bereinigte,

mar bei meiner 3lnfunft eben um« Seben gefommen, ba er toon

&bbel Äaber nad) Algier jurücffe^ren gewollt. öS erregte biefcr

£obe$fall unter ben algierifdjen 3uben grojje Trauer unb 33c*

ftürjung, einige fdjrieben tt)n einem beigebrachten @ifte ju, anbere

einer acuten £anbe$fcanff)eit. üttan glaubte am (£nbe ben (enteren;

aber ba« milberte bic Trauer nidjt: ber<Stol$ üfrael« war baljin!

Sin aus Suropa cingewanberter 3ube befdjrieb mir btefen 53en

ÜDuranb al« ein« ber getungenften 5)c*enfd)enbilber : groß, fd)ön,

tuor)Xtg unb üppig unb fauber Ijabe er TOeS an ftd) gelocft, wenn

er 2lbenb« auf ber "ißlace bu gouöernement — toorljerrfdjenb in

Algier „^egentfd)aft«^la&'' geljeifjen — erfdjienen fei, unb bie

füj$cfte$tcbe fei ifjm wie £>onigfeim üon ben kippen gefloffen, allen

Nationen öerfüijrertfdj, allen eine (Srquicfung burdj ©inn unb ©eift.

3Bo franjöftfdje galjne n>el)t, ba ftrömt ber 3ube t)inju,

unb in biefen unbefragt gleiten SRedjten, welche nidjt nur ba«

©efefc, fonbern bte ©itte ftranfreid)« genmtjrt, geljt er mit jübifdjer

Mbfonberung in granfreid) am erftcn unter. 3d) fjabe mit (Er*

ftaunen in ^ßartö gefefjen, ba§ unter ben jafjlreid) bort lebenben

3)cutfcf)en brei $iertf)eile 3uben ftnb, unb bafj üon iljren National*

feiern nur bie leichteren bei ifynen geblieben waren in biefer

üölligen Smanctpatton. (Einige ifraelitifdje Äaufleute au« $>eutjd)s

lanb, bic in Algier tüd)tig unb glücfltd) gearbeitet, nahmen un«

mit beutfdjer @aftlid)feit auf; e« berfdjlingen ftdj auf biefem

afrifanifdjen ©eftabe bie Nationalitäten bergeftalt, bag man ftd)

am (Snbe gewöhnt, immer nur oom äftenfdjen jum sD?enfd)en ju

fragen, unb baft man oft nadt) längerer Söefanntfdjaft erft erfährt,

ber iöefannte Ijabe biefe ober jene nrilbfrembc ©pradje al«3)?utter-

fpradjc gerebet.

$luf fünf* bis fedjStaufenb würbe bei (Eroberung Algiers bie

Slnjaljl ber 3uben gefc^ä^t. Ungefähre 6djäfeung ift bis jefct
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alle Zugabe ber Ginwoljnerjaht gewefen, weil eine genaue 3äf)*

(ung üon größter Sdjwierigfeit ift. 3)te 5ran$ofen behaupten : eS

gibt Diele maurifdje Leiber im innerften Jpäuferfnäul Algier«, bie

jefct nod) nid)t wiffen, bafj Algier uon un« erobert unb befefct ift.

Diag bie« eine Uebcrtreibung fein, ein genaue« (Einbringen in bie

Käufer, ein ift fdjwer unb unfidjer : bie jefct nod) gan$

maurifdje Cberftabt ift wie ein Teig jufammengefnetet, toon 3)ad)

)u £ad) enttucid)t eine $au«bewot)uerfd)aft, wenn ber Jrembling

einbringt, unb feljrt juritcf ober wenbet fid) an einen neuen Ort,

wenn er fid) aud) jener 3uflud)t na^t.

Hin italienifdjer Oube war aud) im* ber Cicerone* für bie

3nnerlid)feiten Algier«. 3d) machte feine Befanntfdjaft fd)on am

erften 'tfbenbe im s
3)tonbfdjeine auf ber place de la regence, el>e

idj nod) in bie überftabt hinauf gefommen war, unb er erbot fid)

fogleid) jum erften ^röbdjen feiner C^affen*, Sitten* unb Mauren*

ffennrmfj. (5r bot ftd) nämlid) $um ?"?üf>rer an in ba« Singe*

meibe ber Cberftabt unb $war in eine Spelunfe freier maurifdjer

^äbdjen. Od) bin au* beut Untevfdjtebe nid)t flug geworben, ben

man in Algier behauptete $wifd)en gemeinen Jreubcmnäbdjen unb

^wifdjen Sttäbdjen, benen bie £anbe«fitte einen freien $erfcl)r ge*

ftattc. ^on lefcterer %xt follten bie fein, bie er un« jeigen wolle.

(Ein Sranjofe, au« bem Dauphine, tarnen« £amonta, mit bem

id) fdjon einige $eit jufammen reifte, unb ber mir alle franko*

ftfdje Humanität angebeit)en liefe, ging lebhaft ein auf ben Bor*

fdjtag, audj weil wir ba« innere Algier foldjerweife unter roman*

tifdjfter Beleuchtung $um erften
v
3ftale betreten fönnten. Womantifdj

genug war'«. £urd) finftere Bogengänge tritt man ein, unb man

bemerft e^s faum, ba§ bie Bogengänge aufhören, benn bie fteil

auffteigenben Strafen finb fo eng, bafj oft nidjt brei ^erfoneu

neben einanber gehen fönucn, unb bie Käufer brängen fid) ober*

wärt« nod) enger $ufammcn, fo bafj nid)t Sonnen* nod) 9)?onbe«*

ftraljl fid) hinein finbet. Da« ift bem Älima angemeffen ; ber

^aurc rühmt fid) ber Strafen, in welche nidjt Sonne nodj biegen

bringe, unb fiel)t l)b()nifd) bem ftrau$ofen ju, welker unten leidjt*
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finnig lidjtet, europäifdje Käufer baut, breite Vanbftrajsen anlegt

ptttt bev früheren £>of)lwege.
s}iad)t« fmb jene Straßen bei* Cber-

ftabt allerbing« f)al«brcd)erifd) ; aber wer baut Straßen für neu

gierige ^rcmblingc ! £>on $eit ,ßeit fonimt eine Stufe, ober

ein SRettfdj liegt im s
-!i*ege, ber fein 2Jett l)tcr anfgefd)lagen fyat

;

benn ber wollene Wappen um feinen Veib ift il)iu l)inretd)cnber

^afen, ber Crrbbobcn l)inreid)enbc« Vager. Ter (iicerone riet!)

un«, nid)t $u fpredjen, nnb fo frodjen mir benn wie in enbtofer

£>öl)lc bafjin, alle« Würfwege« nnfnnbig nnb nnntädjtig, wenn

mi« ber Jüfjrer öerltcj$. Tobtfdjlag nnb iftawb fam 3ebem Don

nn« 51t 8inne; man war jebod) in Algier felbft oor nickte« Ter^

artigem gewarnt worben, ja id) erinnerte mid) bc« ^utfbrutf«, best

id) in '}3ari« gehört : 3m engten (Mebärni oon Algier finb Sic

bc« ^)?ad)t« fieserer al« auf bem freien Quat Voltaire in
v
$ari«.

Tie wal)rfd)einlid)e nnb epodjenwei« gewiffc (^efaftr beginnt t>or

ben Thoren Algier«.

£>or einem biefer fogenannten Käufer, bic nadj äugen alle

blinb unb ftumpf au«fcl)en, nnb nur ein
4

£aar Vödjer, grofj genug

für (£ulen geigen, blieb ber i^üfyrer fteljen unb flopfte. 9Wan aut

wortet, man fragt, eine Tl)üre fpringt un« unt>enmttf)et |itr Seite

auf, eine alte SKaurin leitetet un« eine enge treppe hinauf. 9J?an

weift uu« in ein fleine«, f>ctl crleudjtetc« gimmerdjen, &a« meine«

Erinnern« aud) nid)t ein (Mnrf(od) für ben Tagc«fd)ein befaß.

Gr« ftanb ein Himmelbett barin, üor mcldjcm auf Riffen ein ^aar

maurifdjc f)albnadte 9)?äbd)enjauertcn. Wit einem neugierigen

$id)ern empfingen fic un«, geigten fid) aber in feiner Steife auf;

forbemb ober gar jubringlid). Tie eine war fel)r jung unb jieui*

lid) f)übfd), üjre $aut war fein unb flar gelbweiß, Hjtc 33eine bi«

an ba« Äiric, ifjrc 3lrmc bi« an bic Sdjulter waren narft, unb

ber Cberförper bi« unter bic Taille war nur mit einem burd;*

brodjenen Spit$enl)cmbc beberft. ©elbmünjen trug fie al« $ate-

banb. Tic flcinen, feingeformteu £änbc unb ftüfje, ledere mit

^antbffeldjcn fpielenb, waren äugerft fauber unb an ben Nägeln

gefärbt, wie man bic« fjier überall finbet. Unfer (Cicerone würbe

2a übt. (Sefammelte ©Triften. 5. $ant>. 18
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t)on tfpien ati 53cbicntc in
s
#nfprud) genommen, mußte (Zigarren

beforgen, unb bic munberlidje 8d)laud)*2Bafferpfeife in (stanb

unb ©ang fefcen. Dies Onftrumeut Don ^ferbefyaaren mad)tc

angejünbet bie 9iunbe : btc ©arftige reichte e$ nad) einigen 3ü9cn

ber £)übfdjen, bic ^>übfd)c reichte e$ uns, bis e$ toieber gu ben

üD2ftbd)en jurürfgefornmen mar. SStt sogen bie (Sigarren r»or, bic

l)ier öon Spanien fyer fo mof)tfeil unb gut mie ftc in 5vanfreidj

tljeucr unb fcf>led)t fmb, unb ba$ f)übfd)e ütfäbdjen folgte unferem

SBeifpielc. £ie raudjte tapfer mie ein beutfdjcr ©tubent. 9?ad)

einem Sölirfe auf bie örmltdjc $auäeiurid)tung unb nad) cinu

gen Opfer*JrancS, bie auf irbenen Xctfer niebergelegt mürben,

überließen mir fie biefer $3efd)äftigung, unb tappten mieber fyinab

burd) ba$ 8traßengeminbc, öfterö ftraudjelnb über bie Straßen-

fd)löfer. Xtoärtä ift ber :&>eg teidjter, beun ttnfä ober rcd)t$,

cjerabc ober fnimm fftfjrt er immer nad) bem ^lafee ober ben beiben

Gtraßcn (titfc unb redjtä, bie nad) bem Iljore beS DftenS unb

beut bc$ SBcftenö geljeu.

Men i'uruS, alle moUüftigc Ucppigtcit biefer Golfer muß

man ftd) in ((einem 3tile, in engem diaume benfen. Daran er*

innerte und auberen £ageä baä jefctge $3ifd)of$s$au$, ba3 norfyer

$atafi beä algicrifdjen ^aupt^inifterS gemefen, unb als ein

3umcl maurifd)er Käufer gepriefen ift. (*3 liegt $iemlid) nal)e

bintcr bem ftcgcutfd)aft*4>lafcc aufwärts. Unfere 2lbfid)t mar,

bie ganje föcrgftabt l)inauf$ufteigen bis jur ^afc^ba, ein franko-

fifdjer ih>ad)tpoften madjte und aber aufmerffam, baß fyinter einem

flehten £fjormege ctmaS ^efonbercS fein muffe. $lad) Jobben

nämlid) unb irgenb einer äußeren s2lnfunbigung barf man fid)

nirgcnbS umfeljen, alles ^ußen ift ööllig unfdjeinbar, unb fyinter

ben flägüdjften Zugängen cntmicfelt ftd) oft eine nad) bortigen

^Begriffen meitläuftge unb reidje Üßofjnung. Der Sadje Ijatbev

glaubten mir, ber ©ouberneur SQfarfdjatt 33alee moljnc ba, benn

eS mar und befannt, baß er ebenfalls eine furje ©treefe fjinter

bem s
}3tafce Anbeginns ber oberen 3tabt Ijaufe. <2ein toerfteefter

^alaft ift aber etmaS meiter redjtS, unb ber Incr mofyncnbe neue
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$3ifd)of in partibus infidelium mar unferer ^cugtcrbc Itltb

9cad)frage gnäbtg, er (iefj nn« ÄfleS öffnen, ftolgenbe« fjaben alle

ntaurifdjen §äufer gemeinfdjaftlid) : fie finb im CUtabrat gebaut,

nnb bie Witte biefe« Ouabrat« ift nad) bent Gimmel offener

$of, fo baj$ man juv ^egen^ ober feigen 2onuen$eit fict) bnrd)

oben auSgcfpanntc Südjer fdjütjen nnb boef) im freien fein fann.

®emölmlid) ift ein Springbrunnen in ber SWitte bc^ £ofe«, an

aüen toter Seiten laufen ^Ircaben nnb datierten untrer, toon

benen ber (Eingang nnb bte wenigen Jenfter in bie Limmer gel)cn.

Sefjr fdjmale, ftertc 2reppd)en machen bie ^erbinbung big $um

platten Dadje, toon meiern man in ben $of Ijerab fefyen fann.

Daburd), baj$ ber fteni bc« #iaume« bem Apofe jugetbeilt ift,

werben bie Limmer ringsum Flein nnb fyaben niemals Xiefe,

and) wenn fte lang finb. S)ic ÖaUerien um ben £>of Ijerum

waren Ijitx im 33ifd)of«*£aufc mit genmnbenen $)carmorfäu(cn

geftüfct, bie fid) ftorfroei« übereinanber fefyr gut ausnehmen, wenn

ba« maurifdje (Mäube wie biefe« mehrere Stotfmerfc l)at. &
erinnert bann ber $lnbluf an ben b^antinifdjen <Sti(. 9totttvlid)

ift aber Dergleidjen feiten, unb mar immer nur ben ^eidjften

erfdjwingbar, ba ber Marmor ntdjt VanbeS^robuct ift, fonbern

au« Italien geraubt ober getauft mürbe. 3)ie dauern felbft, ober

wentgfteu« beren Södel finb oon bunten glichen, ber 53oben ift

^ftofaif unb biefer wie bie ferneren (Molbfjoijplafonb« finb in

3etd)mtng unb 05cfd)matf bei uns unter beut Tanten „arabifd)"

tyinlänglidj bet'annt. On Stein*33orbüren, bie wie Spieen burd)-

gearbeitet finb, waren überaus faubere Sad)en biefe« SDciniatur*

Stile« l)icr $u fcfjen, unb ein befdjeiben angelegte« (£f)riftentl)um

mit buntfenftriger Capelle, nafjm fid) in biefem f(ein*finnüd)en

3«lam«'(#efd)marfe gar wunberüd) au«, wenn man nidjt burd) bie

maurifd)4panif(^en $trd)en im 23a«fenlanbe unb bem ^tjrenäen-

Jranfreid) auf biefe $Kifdjung toorbereitet war. 2£ir gingen (jht*

weg mit bem (Stnbrutfe einer burd) tteinüdje ^u«fnf)rlid)feit

erreichten Harmonie. $)cr gebriidte, aber farbig fräftige £t)pu«

alle« Öebäube« in biefem £anbe entfpridjt aüerbing« oon einer

18*
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Seite bem ^atnr*3d)aufpiclc biefeö i'anbcS, rote ja alle Äunft

bic utnädjft öon ($ott gegebenen Linien nad)a()mt, ober rocnigftenS

$um SluSgangSpunftc nimmt. £>ie Vegetation breitet ftd) nidjt

in mächtigen Räumen, fonbern friedjt in mäd)tig blüfjenbcn kaufen

am Voben fnn. (£bcn fo platten fid) Käufer unb Stäbte, ja ^olfter

imb Xeppidj am Voben fu'n jieljen ben üDtenfdjen in jufammen*

gefauerte Stellung. 2£ie öcrcinjcit ^alme unb Äfo8 auf bttnnem

Stiele auffd)icf$t, fo vagen faft lädjerlid) bünn bie $ttinaretS fyod)

über bic 5D?ofd)ccn fjeroor. 3)iefe 9Dc*ofd)een fetbft ftnb rei$lofe,

protcftantifdje Zäunte, ofjnc Öeroölb, ofjnc ®efd}macf, am 33oben

mit 8infen befireut.
s
}?aljc bei uns in ber 9ttarineftraj$e roar bic

größte unb id) trat juerfl öfter Ijiucin, bis mir baS Xtt$)te$ett ber

Sdjufyc täftig unb ber leere 9lnblicf gleichgültig rourbe.

Vom VifdjofS-Jpaufe ftiegen roir nun jum elften 9)?al bei

£age aufwärts, unb empfanben aufs Weue, ba§ man uom $ameele

bis jum 2)?enfd)en nidjt leitet irgenbroo fo tn'cl £äj$lid)eS unb

2ßibrigcS feljen tmtf. 2>cr ^(nblirf in biefen ®affen*£unne(S ift

oft efelljaft. 3d) beute ba befonberS an bic Sttofjrinnen, bie nid)t

nur ofjnc Schleier ober Wappen, fonbern fcl6ft mit gan$ entblößten

Prüften cinljcrgefjeu. Sie tragen ein offenes üttännertyemb, baS

burd) ein Xud) um bie £>üftc gefaßt roirb. £icS £ud) Ijat feinen

3ipfcl fjinten, gleicht alfo einer hinten angetanen Sduirje. $ofen

tragen fic feiten. SBenn fie im beften Staate ausgeben, fo nehmen

fie ein Xud), meift ein bunt gcftreifteS, roic ein Vetttud) um, aud)

über ben $opf unb baS $opftud) fjinroeg, jebod) fo, baf? @efid)t,

$a(3 unb Vruft ganj frei bleiben. £)aju finb fie meift Ijäfclid)

unb fdmtufcig, unb beleibigen baS 9lugc nod) me()r als bie

Männer mit bem umgefdjlagcnen Wappen, ber in 5c£en öon

ifjncn r)ängt.

3e roeiter man fjinauf fommt gegen bie Äafdjba, befto mefjr

ftcl)t man Ouben, unb fte befonberS treiben bie rotbraune gär*

bung beS $aareS, roeldje auf altitalifdjen Vilbern fo r)äuftg öor*

fommt, unb unfern Jarbengefdjmacf Anfangs fo bcfremblid)

anmutfjet.
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(Sin curopäifd) feftlidjeS Öepränge beim Crrfdjcinen in ber

<Etabt war auf biefem engen, abfdjüffigen Terrain beut £)en utu

möglich ; er ift benn aud) meift auf einem (Sfel jum $afen fyinab*

geritten, nnb ber lefcte 2)ety , ein einfacher üttamt , ift oiele 3afyrc

lang gar nid)t in ber 3tabt gefehlt worbeu. ÜKan Ijatte tfjn auä

fStiUcm |>aufe, öon anfprudj&lofer^efcrjäftigung, ganj gegen feinen

SBunfdj, jum £>en erwählt, nadjbem im &iufc weniger Jage

mehrere Vorgänger aufgetreten unb rafd) gewaltfamen XobeS ab-

getreten waren. 3cfjou biefe* ^öeifm'eU falber füllte er feinen

$eruf $u biefer Jperrenwürbe, behauptete fid) aber altftjauu burd)

ftrenge
s
2lbgefd)loffenl)ett. 3n bent franjöfifdjeu Streite, ben er

betanntlid) bind) einen gädjcrfdjlag nad) beut Sonful erregt, war

er unerflärlid) uerblenbet unb cigenfinnig — entete fagt ber

granjofe; Algier galt tfjm für unnennbar, weil Sari V. baran ge*

fdjeitert war, unb felbft önglanb 181G unter (Srmoutf) mdfWffiitfe

fdjeibenbeS bagegen ausgerichtet (jatte. 3o fa() er juüerfidjtlidj auf

bie Sanbung ^öourmontS bei *3ibt gerrud), unb als feine Xrnppen

am 1 9. Ouni bie <3dr)tadr)t öon (Staouelt auf beut wcftlidjen ßüften*

^latcau lieferten, nafynt er feine Leiber mit junt 3ufd)auen, fid)

be$ beften örfolgetf uerfcfyenb. Ätt biefer Erfolg uerunglücfte,

baute er auf baä gort uon Algier, weldjeä <£idtan Galafft,

Chateau de l'Empereur, jefct Fort de l'Empereur Ijeifjt, unb

welches linf* über ber Stabt nafje am ®ipfel bei? SWaffto liegt,

an ben £>öl)enfpifcen , welche ber Araber 33oub*3areal) nennt.

1541 foll $aifcr CEarlS 3elt bort geftauben, unb mclleidjt mag

ber sJ?ame bat»on entfprungcu fein. (Ss üertfjeibigt bie 8tabt

mefjr inbirect baburd), baj$ ifjr 33efifc beut geinbe ofjnc 23eft$ be*

gortä unhaltbar ift. 3onft fdjeint e£ mir gegen einen Angriff

uom ÜDiaffU) mit fdjwercm C^efdjüfce nidjt Don uollfornmenftcr

£age, weil uod) dunere be$ SBoub*3areal) fybljer unb jum %\v

griffe be$ gortä geeignet finb, bicfelben $öf)en, welche Söourmont

$um 33ombarbement be$ gort« bcnüfcte. $ietleid)t weil granfreid)

nur einen Singriff ber Araber ju fürchten fjat, ift lud jefct feine

Ijöfjere Söefeftigung angelegt, fonbern ba$ gort nur fo in ©tanb
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gefefct worben, bag alle arabifdje Attaque baran fdjeitern muß.

Jöourmont nafmt c$ bamatö, unb bamit mußte Algier fallen, unb

bcv Den iu feiner jefct öon Stucrfdjlunben bef^evrfc^ten Äafcfyba

mußte fid) ergeben.

Tiefe .tfafdjba mad)t wenig (Sinbrurf, wenn man bereite

SUgicr'fdje Käufer gefcfjcn Ijar, e$ ftnb biefetben $ed)ältniffc, nur

baß ber öäufer unbApöfe mehrere finb, unb baß biefer unorbent*

lid)e ©cbäubefjaufen gegen einen s
2tnfatt befeftigt ijt.

©ebUbete 2Ktütär*3Wufit empfing uns ftatt beä einftigeu

^etfengeftirrS, jener gädjcr^amUon erfduen un$ um nid)te

beffer als baS ©ommerfyäuSdjen mandje« fdjleftfdjen
s
}>äd)tcr$,

ba* ©ewirr oon ©äugen, SfiMnfeht, Sötern, plumpen ©cmädjern,

Treppen unb Treppdjen gäbe einen gefälligen ©djauptafc für

unerhörte ^ooetten^egegnung
, für (£rperimcntc uerfdueben*

artigfter (Sfjegattung ; alä s
$a(aft entfpridjt bieS maurifdjc ©d)(oß

nid)t ben befdjetbenften Mnfprüdjen, bie wir an ein ©djtoß machen

ober an einen ^alaft. Witt bie 9)?ofd)ee, oon marmornen 8äu(en*

büfdjcln getragen, fänbe einige ©nabe oor uuferer (Erwartung,

unb ber praduootle 53(id über 3tabt unb 9)?eer unb rücfwärtä

in bie fyeiß gefärbte iöergbaufdjung übertrifft %Üq$, was man ftd)

barunter oorftetft. £ier ift bie £aft$ bc$ t'atfwcißen Algier, l)ier

ift Seinlaub unb 23lume, fjier ift ber Crangen*, ber ©ranat*

banm, ber 3njubier mit feinem ©djatten, fjier ftefjt wie ein ©c*

bid)t be# Crientö fd)einbar fdjmanfcnb bie Saline, ber 33aum ber

©onne, beffeu ^Blätter bie Tage, beffen Stinbenränbcr bie 3al)re

$äl)len, bie Hoffnung in ber SBüfte, einen gädjer ©djatten, einen

£abetrunf ©aft öerfjcißenb. §ier an ben brüfelnben ©pring*

brunnen allein begreift man, baß e$ ber SKülje lohnte, feinen

$opf ju wagen unb Tet) $u fein, unb ben ©aleeren als trofctger

£>err nad)$ufef)cn, bie ganj (Suropa trofcenb l)tnüberful)ren gen

Horben.

Tie ®a\d)ba ift jefet ßaferne, F)öflid)e Cfficiere füljrcu ben

Jremben umf)er, wo einft nur $opfabfd)neiber wohnten. %m
oberen Tljore ber ^afc^ba fommen bie betben $eerwege jufammen,
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roeldje bei* gfraitjofe linfs unb red)tS um ^Xtgter hinauf gebrochen

hat, ben rechten am Jort de vingt quatre heures oorüber,

weld)eS ben weftlicfjcn <$eftabe*(Singang ber Stabt beeft, an ben

heften einer $ttömerftraf$e unb ben ©arten beS $)et)S borüber,

bie nicht oiel mehr als eine rrangeupflanjung gewefen 51t fein

fcfjeinen, unb jefct ein £a$areth finb. Aus bem ^afc^ba^Xfprc

tonnte ber £>et) ba f)tnabftcigen mit feinen Leibern, ofnie bie

©tabt $u betreten. <Bk finb jefct wüft, aber biefe tt»eft(idr)e 3eite

beS 5D?affit>r)angei3 ift befonberS nid) an matertfdjen £d)lud)ten

unb um^ergeftreuten malerifdjen &mbf)äufern, foweit ein weiter

ftlecf, eigentlich immer ein Siefen, malerifd) genannt werben fann.

3^rem ©runbfa^e getreu „$iche <Straf$en, wo Du cultioiren

tütüft" J)aben bie gran$ofen über baS 9ftaffio hinüber bis hinaus

in bie (Ebene eine ^eerftrajje angelegt, ein fehr oerbtenftlicheS

2Bcrf, baS burch baS oerworrenc ^ftaffio-Xerrain erfdjwert war.

tiefer $eerftrafje oertrauenb, worauf bod) hie unb ba ein jjran*

$ofe ober ein militärischer Transport jlt betreffen war, worauf

oon <Stunbe 51t 8tunbe ein ÄrtegSlager ftationirt ift, unb beut

bamaligen Oiuhe^uftanbe oertrauenb, wagte fich im (Sommer unb

^perbfte 1839 ber Jrembe allenfalls allein hinaus auf bie $eer*

ftraße. ^ollfommen rathfam war bieS nie
;
unbewehrt über bie

<8tabt hinaus fich S
lt verlieren war auch bamats mtgtict), aber

eine Äugelflinte, bie man fertig geigte, festen genügenb, um alle

Annäherung oorübeqiehenber Araber »on ftdj 31t heilten. 3n biefem

fünfte hotte benn auch ber granjofe feine oertraulichen formen

beS 33erfel)rS aufgegeben, unb ftatt ber fonftigen ^utraulichfeit

unb 23egrüf$ung gegen arabifdje Sanberer, hatte auch er, burch

<5djabeu gewarnt, ben ©ru§ beS 5linte*AnlegenS einführen

gelernt. (£s ift ein ebler unb fef>tt»äcf)(tcr)cr 3ug unferer (Sioili*

fation, bafs wir tont geinbe biefelbe ©utmüthigfeit »erlangen,

bie unS eben anwanbelt, bafj wir fctbft einem unterbrüeften geinbe
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md)t einen einfachen, unbcftcdjUdjen £)aj$ jutrauen. Widjt einmal

bem frembeft gearteten fteinbe. Darin fjat bie franjöftfctye Sttegie*

rung in tilgtet* unb bei einzelne granjof« bort baä $erberblid)fte

3aljr um 3afjr tycrbcigefüljrt : bei* ganzen Eroberung tft fein

sJtod)brucf geworben, ber (iinjelue fyat auf 2£eg unb 2teg feinen

ftonf ans arabifdjc Keffer geliefert. (Erntet man 9iofen Don

Difteln? Ter Araber fennt bie ^orauSfefcungen foldjer Stritt*

fattou nid)t, er l)ält baS für 2d)Wäd)c, was il)n nid)t ju bebrofjen

wagt. Ofnn bas Vanb nehmen , fid) als entfdjiebenfter getnb be*

tragen, unb baneben gclegcntlid) auf ber Sanbjivajje fremtbfcfyaftlid)

begrübt werben, bies reimt fid) U)m nid)t anbete jufammen, als

baß eine geheime <3d)wäd)e oerbetft werben folle, unb bafj ber bis*

I)erige (rrfolg ber Unterjodjung ein zufälliger fei. 'Die Araber

erwarteten neue Sftrfcn in Denjenigen, welche iljre alten gefürd)*

teten Herren beftegt Ratten. }(lS bie ij)nen nnbegreiflid)e £>öflid)feit

jum ^orfdjein fam, unb mancherlei Heine Stcberlage ber gran*

jofen herbeiführte, ba erwarte baS entfd)icbene Mißtrauen in bie

s
J}Jad)t ber gvangofen, unb ber Araber üerbefferte ben ©lauben,

welker itnu burd) bie (Eroberung Algiers gefommen war, er fagte

nidjt mehr „Ö^ott will e$", fonbern er fagte: „®ott will cS atfo

nicht!" DaS £anb hatte achtschntaufenb Dürfen gehöret, unb

nun war eine breimal fo ftarfc franjöftfc^e 50?ad)t nid)t mef)r im

Staube, einem Spaziergänger Sicherheit ju garantiren, ber fid)

nur eine halbe Stuubc über Algier hinauswagte. Sur bem alten

ttaiferntarfdjall, beut 3iouigo, ber ihre Keinfte Uebelthat mit bem

Dobc beftrafte, hatten fic ben Beinamen eines eckten ©ouberncurS

geftattet, unb ber 9)?arfd)all (Ilaujcl, ber fic in größerer Kriegs*

(Kombination bebenflid) einengte, Ijattc $icfpect bei tlmen gefunben.

Oefct, neun 3al)rc nad) ber Eroberung, ritten wir mit Klinten

bewaffnet aus ber ^orte 23abajoun, um baS £anbhauS eines

gran$ofeu ju befudjeu, baS nur eine Stunbe oberhalb Algiers

auf bem SWafffo liegt.

Dergleichen Vanbhäufer unb Söeftfcungen ftnb bem Araber

nirgenbS genommen, fonbern fic fbtb ir)m abgefauft worben, unb
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u ijat ringsum fet;r gern Derfaufr, weil er auger beut Äaufprcife

bod) früh ober fpat fein !t-anbhauS wieber ju bet'ommcn hofft,

unb roett er jebcnfaüS utc^t in ber Wätyt fetner Jeinbc leben mag,

fonbern fid) jurürfjie^t nad) 33libal) ober felbft bis Sttebeah,

SDttlianal) unb 9)t*aScara jenfeits beS Reinen SltlaS.

Araber begegnen Einern feiten auf ber breiten fran$öfifd)en

ßeerftrafce : fte ftnben bergleidjcu Anlage eben fo thörid)t wie bie

Anlage ber großen, listen Käufer auf ber
s|Uacc bc la regen«,

unb im 53etracf)t iljrcr 8onne mögen fte utdrjt gan$ Unrecht haben.

3ie betreten aber aud) aus £>af$ bie* SBetf ber geinbe ungern,

unb stehen in ben engen $ol)ltuegen untrer, wo baS Öeftrüpp

beS milben SeigenbaumeS, bie 9lloe, ber (SactuS unb baS im*

burdjbringüdje anbere (^eranf fte ber dornte unb beut flirte Der*

birgt, alfo ba§ fte oft plöfclid) lote aus ber £rbe gcwadjfcn unweit

beS (SuroöäerS auftaudjen.

-Die £eerftraf$c am $afd)ba^h ore , am <yort be f(Jnnpereur

borüber langfam auffteigenb jur £)öl)c beS ^affto, gctt>ät)vt eine

ber fdjönften 9luSfid)ten oou ber SBett auf ben «£)afen oon Algier,

auf baö blaue $?eer, auf ben bftlidjcn #üftenmeg nad) ber 9)?aifon

carroe hinüber, auf bie 33crge, weldje jenfcitS biefeS £>aufe$ fid)

I)inum3ic^en unb jum fleinen HtlaS fid) aufbauen, auf ben An-

fang ber C?bene 5D?etibfd)a, bie ftd) l)infd)längelt jwifdjen Slbhängeu

beS 9)faffto biesfeits unb ben s
2lbf)äugeu beS fteiuen 9ltlaS jenfeitS.

9)can ftcl)t f)tcr f)od) oben über Algier nur ben Anfang ber (fbene,

ba ba$ bergige 90?affio nod) weit fjinauSreidjt gen 8üben, unb

bie baran lu'njieljenbc ^^alebcne oerbirgt. 9lber bie jenfettige

(#renje ber (fbene, ben fleinen WtlaS fteljt mau, einen blauen

(Gürtel herumreichen weithin nad) £üben.

3Bir teuften rechts üon ber Apeerftra^e nad) unfercr dam*
pagne, unb fauben bieS £anbtyau$ eben fo gebaut wie jcbcS ara*

bifdje £au$. 2lber eS mutete uns wohnlicher an, weil es mit

europäifchen Pöbeln uerfef)en war. 3)er £of inmitten war burd)

bie kaufen unb Blätter eines coloffalen SBeinftotfeS unb burd)

barein oerfdjlungene (Zitronenbäume gegen bie $ubringlid)fte
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SRütagSfonne gcbetft, unb Trauben fingen reif bi« $um 9)?unbe

fyerab ton einer Örö&e, tute bie iötbel bie Xraube $anaan« be*

fdjreibt, tuclc^c 3ofua() unb $aleb gcmeinfdjaftUd) auf einer

8tange tragen mußten, ^lüc morgcnlänbifdje Uebcrtreibung bei

8eite, e« waren Xraubeu barunter fo groß wie ein umfangreicher

£amenf)ut, unb bie einzelne 33eere mar fo groß tute unfere £er
5
*

firfdje. (£« fpeifte fid) gar anmutig unter biefem grünen £ad)e,

aber bie £f)üren muffen jugeljaiten unb bc«- sJ?ad)t« tierrammelt

werben gegen £3ebutnen unb mitbe Xfjiere. 3ft bie« gcfdjefjen, fo

gleist jebe« fotrf>e £>au«, ba« unten herum nid)t ein einiges

Jenfter 1)at, ganj unb gar einer ffeftung, für §unberte ton

iöebuinen unnel)mbar. 2£ilbe £f)iere anbetreffeub ift ber meftlidjfte

dofome^unft £ran, bie ®renje ton 2)tarocco, ba« $aupt*

Getier. Dort finbet man ben numibifdjen £ömcn, ber feiten ober

gar nid)t oorfonunt in beut $üften$iöfe( Algier, beffen £pu>e

Algier unb beffen mnbumgefdjnmngene £intergren$e ber Keine
sMa« ift, ring« um bie 9#etibfd)a fjer. 3müe^eu rced)fcln inbe§

bebcnf'üc^e Söeftten burd) bie ^Maö^erge herüber in bie 9J?ettbfd)a

unb bi« auf« ÜJcaffiu. «So trieb fid) juft eine £t)äne mit $wei

3uugen in ber 9töfje btefe« £anbfjaufe« umher, unb bie proteucas

Ufcfje £au«hältertn, bie fid) ftünblid) nad) Sflarfeiüe unb nad) ber

amufanten donöerfation $urütfmüufd)te, fd)itberte ifjr näd)tlid)c«

®eljeul mit allem ^lufwanbe erfdjrctfenber 2Borte. (£« mar toller

Sftonbfdjetn in ben dächten, unb id) bat ben 53efifccr, ein 2Ca$

$u befdjaffen, unb oor beut $aufe unter ben 3Binb )u werfen,

mir tonnten bie 23eftien of)ne bie minbefte ®efaljr ton ber ^erraffe

tobtfe^ießen. (£« mürbe Slnftait gemalt; aber ber gran^ofe t)at

für ernftfyafte 3agb menig Sinn; s#ögel fd)iej$en, faire une

broche ift fein Sin unb $lße« babei, unb fo bradjte id) biete

moljlfeile £>t)änenjagb nid)t ju ©taube. 2£ir gingen ben in ^xanU

reic^ unb im füb(id)en (Suropa aUbcliebten 2Bad)teht nad) in ber

Umgegenb — gum Ungtücf unferer ^öeinfteiber, unb id) fyabt

babei beutlidj erfannt, ma« e« fagen mißt, menn man tom mili-

tärifd) fdjmierigen Xerrain biefe« £anbc« of)ne 23aum unb (Kraben
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fprid)t, abgefefjcn fclbft oon Sd)lud)t unb Abhang bicfeS 9Jcaffit>S.

X)ic wtlbe Vegetation nämltdj bebctft bcn Söoben bergeftalt mit

ftad)lid)em, armäftarfem ©epflauj unb ($eftrüpp, baß man außer*

falb eines gußfteigeS wie unter Sanjen unb «Spießen jerriffen

wirb unb nidjt öon ber Stelle fann.

Sd)on in $Ut*$ranfreidj ^atte man un$ mit ©iolj gefagt,

baß in ber ^roöinj Aitern ober Algier bereite eine Diligcncc

erridjtet fei. Sie gefyc quer über baä äRaffto, quer burd) bie Wh*

tibfdja bis an ben Keinen %tla$, bis an ben füblid)fteu $unft

btefer franjöfifdjen $roöin$ bis uad) 53libah, ber ^eiligen Stabt.

Wlan war bamalS fef)r oerfidjert, baß fid) in gutmütig leid)t-

finnigem Serfefp mit ben Arabern bie (Kolonie uerf(^me(jcn unb

ju einem liebtidjen Slmalgama auSbilbcn werbe. SDton ließ gc>

fdjehen, unb ber äußerliche 3u
f*anö war ctum folgenber:

33on ben brei ^roöinjen, aus welchen bie 9iegcntfd)aft be*

fteljt — Dran ober Xtemceu, £itert), donftantine — ift ber nörb-

lid)c Ztyzii öon Xiterty, baS eigentlidjc £anb Algier baS jpcrjblatt,

unb ber größte jufammenhängeube tfanbffcrtd), über ben bie $xa\u

$ofen gebieten. Größere Streden unb ^uSbelmungen , wie $um

^eifpiele im Ojten öon 33one nad) (Sonftantine f)iu bürfen barüber

nid)t irre madjen. Zufälliger* unb glütflidjerweife finb bie öftüdjen

3$ölferfd)aften groifdjeu bem Speere unb Sonftantine öon geneig-

terer 5lrt als bie 23ölfcrfd)aften im £itcrt), befonberS im Aitern

jenfeitS beS flciuen MaS^ugcS , unb fic ftören ben ^arifer

(Glauben feiten, baß bort fo öiel £anb, ein £anb mehrerer £age*

reifen bis Sonftanttne ben gfranjofen geljordje. 3m @runbe aber

beftfct ftranfreid) außer bem §erjblatte £ttert)S, außer bem eigent*

liefen
s2llgicr*@ebiete, Sttaffiö unb 9Mcttbfd)a, nur Äüjtenpunfte,

unb muß ade Verbinbung ju Sdjiffe unterhalten. 2Ö5te fauguinifd)

fommt man an, unb will am Speere öftlid) bis 33onc hinüber,

weftlid) bis Dran retten! 3ji aud) baS innere unruhig, bie
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lüften merbeu bod) prafticabel fein ! ülid)t$ ba ! Äaum bis an

bic ÜRaifott carree, bic man eine SDfeile mit Don Algier liegen

ficht an ber öftlidjcn ^ctibfc^a-Ceffnnng gegen ba$ 3)Jeer, fanm

bitf baluu tonnte man im 5rü^)crbfte 1839 mit einiger Sidjerfjeit

reiten, (jüttet btefer 3)?aifon fdjliefjen Berge nnb gan$ unftd)ere

Bölferfd)aftcn alle Ranbfarten^erbinbung. Unb in jener 3cit

Ijattcu ^iuIjc nnb Vertrauen ben fjödjftcn (Gipfel erreicht. Der

^eqog oon £rlean$ magte bamals jum erften Sftale, einen Raub-

meg ein$n|d)[agen Dem (ionftantine nad) Algier, ben 9Beg über

bie eifernen XIjoxq : e$ mar baju bic Begleitung einer 2lrmec, e$

war aller Bortl)eil ber Uebcrrafd)ung nbtljig, mürbe baburd)

aller 30ru 11110 °^cr Ginbrud} ber Araber mieber aufgemetft,

.^rieg aufgcfd)citd)t bis an bie Xfjore Don Algier, unb bic ganje

Beftfcung mar anf einmal mieber in ftrage gefteflt. $lbbel $aber

nennt ftd) ganj in biefem 3u fammen^an9 e w&önig bei? &anbe$"

unb jagt in l)crablaffenbcr Webe jum ftranjofen : Du bifr Äöntg

be* ÜRcerc*

!

Dag eine Diligence bis Bltbal) gehen fönne, mit 9Mai3*

pferben eine Dagcrcife birect in ben <£üben hinein, ba$ mar atfo

mirftid) ein <2mnptom dou ungemöljnlic^er Sittacht. DiefeS com*

yaetc 8türf Borlanb alfo, ba$ SMaffib, gen Algier $ugefm>t unb

Dorne Dom üDtecre befm'tlt, bie 2ftetibfd)a, meldte ftd) Dahinter

ringsum anlegt nnc ein (Gürtel, btefer abgerunbetc, Don ben $ltla$*

Bergen begrenzte i-anbeätheil alfo mar bie jufammenfjängcnbc

Äern^roDinj für ein 9Jeu*3ranrmch. Die Ranbhäufer unb £anb;

ftridje auf beut 9ftafftD, bic Räubereien in ber
v
3)iettbfd)a mürben

gefauft Don SDtarfeitte über S^on hinaus bis Rille, man crmartete,

baj$ eine ^adjtung an ber dl)iffa balb als gültige ^nmothef figu*

rireu fönne auf einem ®tabtl)aufe beä nörbüetyen europäifdjcn

ftranfreidj. (Stmaä märchenhaft unb djimärifd) festen e$ freiließ

babei ^er^uge^en : )tt unfern Partie nad) Blibaf) gefeilte fid) ein

2lbDocat att*£tptt, ber eine ganj eigene (£ntbecfung$retfe dop

hatte. 8eit 3al)ren mar er £err eine« i'anbbcftfeeä in ber SHett*

bfdjalj, mufjtc aber megen ber mangelhaften Ranbfarten — bie,
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nebenher gefagt, felbft über biefen befannteften SanbeStljetl man*

gelfjaft ober falfd) finb — nid)t genau, ujo er läge, ja bei näherer

92ad)frage in Algier fjatte man if)tn berietet, biefer £anbbefü>

eriftirc gav nidjt. £o tbealifd) ^atte ftd) ba$ ©örfenfm'el mit

3d)ein*£a
1

pital aud) bev Stfetibfdja bemäd)tigt. 3efct wollte ber

?0^ann genau $ufef)en, ob er toirflid) blo* ein Obeal gefauft unb

befeffen fjabe.

lieber ba$ SDiaffiv» hinüber rollte bie £>ttigence gav munter,

unb geriet!) feiten in Döflige Ccbe unb Grtnfantfeit. 3)iefcr 23erg-~

ftoef ift ben Leertoeg entlang ftationemueifc mit Läuferdjen 6e*

pflanzt, unb ber elfafftfdjc unb fdjroäbtfdje (Sinroanberer, bev einige

(£olonift, fjat fiefj bereis 511 flehten £"rtfd)aften üerfammelt, bat

ju acfevn angefangen, tote man in £eurfd)lanb aefert, fäfjrt mit

merräbrigem Sagen SDtijl, tüte man ben äDKji in £cutfd)laub

fäfjrt. — (Sine tueige 3pal)U(£afernc rcdjtS oont Sege giebt beut

baumlofen 8onnenlanbe eine anbeve 2lbroed)felung, türftfd) rotfye

leitet* auf ben ©erber^ferben be$ ?anbe#, <2pal)i£, bie fdjönfte

(laoallcrie bev Seit, welche mau jefct ifjrer $oftfpieligfeit fyalber

eingeben lägt, evfd)einen unb ocrfdjnnnben ^mifdjen 5?evg unb

Sfjal, eine neue £>rtfd)aft mit weitläufigem $rieg$lagcr labet

^um 2lu$ru()en, fic ift 3)uera genannt unb beftcfjt au£ einer

leiblid) auSfcfjcnbcn Läuferreihe. -3m Sirtl)$l)aufc fcl)lt batf

©illarb nidjt unb baS ^Dominospiel, unb im Sirtfy^imtuer ift

man ööüig oerfefct nad) einer $rotmtj be$ europäifdjcn ftraufreid).

«hinter 3)uera wirb bie <3traf$c ober, unb aud) bie Lütten

arabifdjer Xribuä, großen ©iberfjäufern ober Lunbelnitten t>on

(£rbc äljnlid), werben feltcuer, bi$ man ben fübtidjen 3lbl)ang bc$

Sftaffto erreicht, unb linfä unb redjtä unter ftd») bie SERetibfdja

ftefjt, ladjenb unb weit, wie ba£ oerljeigenc £anb ^aläftina, ba#

2ftofe$ oom ©erge überblirfte. £ic burd)fd)nittlid)e ©reite ber

(Sbcne beträgt etwa jwei beutfdje teilen, unb ber SltlaS, toeldje*

fic hinten fdjliefjt, crfdr)eint ungefähr oon ber ^pöl)c bcö Kiefen*

©ebirgcS im ^irfd^berger £l)ale. $ielleid)t nidjt gatr
5 fo Ijod).

Unftdjcr lidjtblau fdjwimmt weit baf)iuter für ben fdjarfen ©tief
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ba$ eigentliche, ba$ grof$e Xtta$*@ebtrge. Diefe tarnen gebraust

wcntgftenS ber ^ranjofe, wenn eä and) wahrfd)einlid)er ift, bag

man in foldjer Entfernung tro0 bnrd)fid)ttgfter ?uft ben eigene

liefen %tia$ nid)t fef)cn fönue. Sfaitt l)inab, nad) ber äftaifou

carree f)inau$, fiefjt man nidjt fo weit in bie Ebene jurücf, weil

baö ÜWaffto breiter öortritt, als red)t$, wo bie 9)?etibfd)a fid)

farbig weitet bis $u bem $fiitfetpitttfte unweit beö 9fteere3, weltf)er

$oleal) heiftt, bis ju einem fpifcen £>ügel, welcher ba$ ©rabmat

einer d)riftlid)cn Königin fein foll mclleid)t nod) oon ben &dkn
bcS heiligen SlugufttnuS, bis an bie mecrabfattenbeu Ma«*£)öhen,

wo bie E^iffa herabfliegt, ein Beuge häufiger <3d)lad)ten. Denn

hinter jenen $)ö()cn fommen bie <3ifce
s2lbbel $aber'$, SDJebeaf),

3Ri(tana| unb weiter Jjtn 9D?a$cara. 2lu# ben £d)ludjten ber

EJjtffa fteigt atlnädjtlid) ber gehib eine« europäif^en 9)ietibfd)a*

»ctdje«.

©erabe gegenüber twn unS im Dunfel bc£ %tia& leuchteten

bie SOitnaretS oon 53libaf), unb inmitten beS gcraben SBegeS bat)in

liegt mitten in ber Ebene Jöuffartf,. ba$ Eentrum ber ÜRettbfc^a.

Dahinab fuhren wir rafd), um Don bort mit frifdjen $ferben

9lbenb$ nod) baö äußere £ager t»on 23libal) 51t erreichen.

Die Ebene, weldje tf)eitwetfe für fumpfig gilt, tjl in biefer

(#egenb mit niebrigem <2traud)merf bewarfen. $lber weber ber

(Sumpf, weldjer einer (Mrabenleitung fc^neU weichen würbe, nod)

bie 23aumlofigfeit, nod) ber 23oben ift bem ergiebigen Einbau im

2Bcge. Die SBaumlofigfett ift bei biefem Erbboben unb $lima

fein wefentlidjcr Langel : bie geringe Weiterung, beren man junt

$od)en unb S55afdr)cn bebarf, ift burd) Öefträud), burd) SDltft

bind) brennbare Erbe, burd) bie sJ?äl)e be$ sMa3, ber nid)t ohne

Söäume, in befd)affen. Der 33aum felbft tonnte in wenig Oaljren

ja^Ireid) oor^anben fein. Saffer liegt überaß nur wenige gu§

tief unter ber Oberfläche, ber Söoben ift 00m ergiebigen, ebelften

ftorn, ber ebelften ^flanje genügenb unb förberlid), fo baj$ mau

baS feinfte ©etreibe, }a ba$ .ßueferrohr, DCU ®affee*©traud) ol)ne

9flüf)e ju 2Bege bringen fann. Da« $lima ift in feiner auStrotf*
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nenben ,<ptfce burd) tljaureidje 9Jad)t, burd) bte
sMi)t oon $3erg

unb Üfleer, burd) tnaffergicßenbe, gennttcrreidje SBinter fjinreidjenb

imterftüfet, ber grüljling im 3anuar, gebruar unb SDtfir) foü

t?on ent$ücfenber 5rud)tbarfett unb üppigem SÖudjfc fein. Qu ber

au«getrocfnetften 3eit oc$ 3afyre« fanbcn tuir ba« i'anb ;tt>at

büvr unb fjeiß, aber fcine«meg« fo erftieft, uernidjtct unb untl)ätig

in feiner reinen 2&ärmc, wie bic bunftige §ifce eines brennenbeu

<2ommer« bei un« ju 2£ege bringt, ßine $ranfl)eit«*(£pod)c märe

allerbing« burd)$umad)en, menn bte 9)?etibfd)a jum erfien SRale

umgepflügt unb umgegraben mürbe, unb if)ren berittenen Ur*

atfyem au«bampftc; aber oljne biefe Söebingung ift fein roljer

Vanbftrtrf) uufcbar $u machen. (5« mar bamal« nod) gar menig

gefdjefjen : ber Araber jeugt um feinen £ribu« fjer nur ba« Un*

entbefyrlidjfte uon (Werfte unb 5D?ai« für fein ^pferb unb fid), unb

nur bie beutfdjen (ioloniften Ijanbfjabten *ßfhig unb 3paten.

Von granfrcid) au« mar faft nur au« ber gerne ber Sdjadjer^

Sttißbraud) mit beut 23oben getrieben morben, ber ben Veftfccr

batjeim in granfreid) fifcen unb ber fyctmtfdjcn (£onocrfation ge-

nießen läßt. 5)ie abgetretene Lebensart, ber granjofe tauge nidjt

jum dotontfiren, ift oollfommcn richtig, man eqäfylt au« danaba

l)er einen (ifyarafter^ug franjöfifdjcr dolonifation, ber bie« 8er*

Ijältniß gan$ crfdjöpfenb fdjilbert : dreißig ftran^ofeu Ratten einen

großen ?anbftrid) jur Teilung unb $um Einbau uor fid), tote

fangen fic bie« an? (Sic bauen ifyrc Käufer alle in eine 3traße

neben einanber, unb 3eber nimmt fid) einen unabreid)bar langen,

fefjr fdjmalen 3trid) £anbe« jur (fultioirung. 3o mtrb oiclleidjt

feiner bie entfernte Partie feine« 33oben« erretdjen unb pflegen

fönuen ? 9?cin ; aber fic fönnen mit £eid)tigfeit einanber befugen,

mit einanber conoerfiren. £ie einfame, au« bem ^infängtidjen

ftreng entmicfelnbe £l)ätigfeit, bic germanifdjc Xljätigfeit ift bem

fraiijöftföett ^arureH oerfagt. £>ie« Waturca mtrb erft oon Scrtt),

menn bie Vorarbeiten einer CEultur übermunben finb. — £ic

Regierung fyattc btefen llebclftanb eingeben, unb man ermartetc

bamaf« ein ©efefc, mornad) 9iiemanb i'anb anfaufen bürfe in ber
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•iWetibfdja, bcv es nid)t anbauen laffe. Die militärifdje SJerwak

tung war aber für bie (Soloniften nod) in allem Detail üiel pi

oornefnu : bie Deutfdjen in 33uffavif eqäfylten uns trübfelig, bag

ifjnen bei* Grabet beS "JiadjtS baS $iel) fteljle, unb bei* ©ouocrueuv

auf bie $lage erwibere, er fönne nid)t jeber $ttl) falber einen

ftriecj anfangen. £r mu§ aber, wenn baS 8anb fidler werben foü,

um jeber $tt() Ijalber jum Ärieg bereit fein, bie $ul) ift J>iev ein

^rineip wie bie "Jkeßfveif)eit in s
^ßari$. 3m §ort bei 5ö(iba() fa§

bcv bekannte Cfficier Dummer, ber im unabläffigen 8tubium bcS

SanbeS falber Araber geworben ift, ein ganj fcltener 5ran$ofe.

Diefer be()anbelt fotcf> £f)cuta ganj anberS, unb oollfommen wirf*

fam : £mben bie Araber $iel) geftoljleu, fo rcelamirt ev nidjt mit

einer Silbe bei ben XribttS, fonbevn wartet bis $um nädjften

ÜRarfttage bev Araber. Da nimmt ev iljtten boppelt fo tncl ^iefj,

alies fie gcftotjlcn, unb giebt cS ifjnen cvft IjcrauS, wenn fie felbft

baS gefrorene unter fid) auftreiben unb ausliefern.

Der £rt SBuffartf tft nad) einem fo weitläufigen platte an*

gelegt, bafj bie Käufer unb flehten (Stra§cnanfänge nod) auger«

orbentlid) weit attSeinanbcr liegen, unb ber Söemofyuer alfo nädjt*

lidjcm Diebftafjlc befonberS auSgefefct ift.
s
#bfeitS liegt baS große

Vager, meldjeS oom ®eneval b'Srton ben Kamen (Satnp b'(£rlon

fft^rt. Dies önffarH, bie natürliche $attptftabt bev SOtetibfdja,

fann oott großer SBidjtigfeit werben, wenn bie ^Regierung auf eine

grünbltdje £idjerftellung ber 9ttetibfd)a benft. DaS Ijat fie, falben

$erl)ältniffen tljbrtdjt oertrauenb, nod) in feiner 2$eifc getfjan.

.vpättc fie nur ftatt aller 8d)lad)ten unb £d)armüfeel burd) bie

Xrmee ringö um bie MtlaSgvcnjc ber 9)?etibfd)a einen breiten unb

riefen ©raben auswerfen laffen, cS f)ätte bieS orbinärfte £tlfSmittcl

bie IjoffnungSrctdjc (fbene fixerer geftellt, als alle (Kombination,

Untcrfjanblung unb (iampagne, bie feit jefjn Oafjvcn oevfudjt wor-

ben ift.*) Der 3ttli*£f)von Ijattc offenbar nod) immer ntcr)t £eit

*) ©oeben, im 3uni 1840, ba itf) bte (Sorrcctuv btefe« tit

Efnfa 3lufgc5ci^netcn lefe, fommt man and) in ^avi* auf btefe ettt-

fad)ftc SWaprfgd.
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unb 3ntereffe gewonnen, trgenb einen burdjgefjcnben iUan für

Algier aufzunehmen, l'ubwig ^Ijilipp, täglid) }utn $ampf für

feine blofje Sriftenj genötigt, $eigt aud) nirgenbs jenen fpecula-

ti&en (Sinn großer Regenten, ber für baS $unäd)ft Unberedjen-

bare unternimmt nnb forgt. %ud) in ftranfreid) werfen tym bie*

jenigen fclbft Keine $efid)tspunfte uor, £orge uon einem Xagc

ptnt onbern, welche übrigen« fein Regiment wünfdjcnSwertl),

weld)e it)n äu§erft fing nnb gefdjicft finben. <8o ift bie (Kolonie

fortwäljrcnb ein Jlicfwerf geblieben , man fjat bie Summe für

einen großen, combinirten ftelbjug gefreut, fjat foldjergeftalt bie

3af)i*e fjinburd) für fjalbe iWb$ügc mefyr ausgegeben, als ber ganje ,

gefoftet fyaben würbe, ift natürlid) militärifd) unb beut fteinbe

gegenüber moralifd) ^nrücfgefommcn. Denn ber Araber wädjft,

fobalb er ben ftran^ofen ntdjt warfen ficfjt. Den Häuptling

2lbbel $aber ijat fid) Jranfreid) felbft gefdjaffen 511m JeinbcS*

mittclpunfte, unb um Algier brauchbar ju mad)cn, muß man

immer wieber auf ben $riegSplan Ülau^efS jurüeffommen , ben

man als )u weit greifenb oor mehreren 3af)rcn nid)t untcrftüfcte,

fonbern tf)örid)ter 2£cife mit bem UnrerfyaublungSfnege 33ugeaub'S

t»ertaufd)te, mit bem Vertrage an ber Xafna. CElau^efS $lan

gef)t t?on ber 3bce aus, baß man bie Söcrgc beS flehten 2ltlaS,

bie natürliche @5ren}e ber £auptproinn} Algier, beljerrfdjen muß,

unb ba§ bie Grbene nie fieser werben fann, fobalb man nichts als

bie (Sbene felbft befjerrfdjt. Um biefc ^erge, ben fteten ©inter^alt

beS geinbeS, wtrfjant befeftigeu jti tonnen, muß bie baljinter lic^

genbe £inie 5lbbel $aber'S, bie C^runblinie beS Häuptlings, gc=

brocken werben. @>ic jie^t fid) redjtS, mefttid) f)inter ben bergen

dou 9ftebeaf) unb ^Dftüanar) über 5DcaScara nad) ber ^rouinj

Drau bis Xlentcen au bie maroffifdje ©renje f)in. Sin großer

gclb$ug, combinirt öon Oran über Xlemcen nad) SftaScara, mit

einem 3uge oon ber (Sbene aus über 9)cebeaf) unb 9)filianaf) nad)

9)?aScara, brängte ben Häuptling haltlos in bie füblidjercn £anb*

ftrid)e, gegen bie 2Büfte felbft jurücf. Stürbe er aud) nidjt Der*

nicktet, fo würbe er bodj $erbrod)en, baS moralifdje ÜDaffenüber*

2a übe. ©efammelte 6d)riften. 5. »anb. 19
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gewicht wäre Ijergeftcllt, ein unabfel)barer (Gewinn gegen folgen

Ffeinb, unb bie Jrage: wie weiter? was fotf uns fo grofcc, foji*

fpielige Vinte ? fänbc ben Umftänben gcmäfc eine £öfung. (Sie ift

in Boraus ferner jn beantworten, aber bieS ift in Boraus un*

jwcifelfjaft, baj$ ofme folgen 8d)lag bie Golonic unmöglid), unb

nur auf blocfirte $afcnpläfcc befdjränft ift. £efctere$ wäre nicfjt

Diel beffer, als Algier aufgeben, unb bieS würbe bent Könige ber

$ran$ofen jefct unfehlbar in ^ariö bie $ronc foften. 2>eS OtufymeS

wegen, jeljnjöfyrigen ^öefifceS wegen, unb uorjüglid) önglanb*

wegen »ergäbe baS ber granjofe nimmermehr. <3id) auf Algier

felbft ju befdjränfen, unb Araber Araber fein ju laffen, Hingt

ganj artig. $3efäf$e man nod) bie gegenüber liegenbe 3nfel SDfaJwu,

bie man jefct pachtet, fo fdjeint alle mititärifdjc gorberung bc-

friebigt; ber $3eftfc öon (Gibraltar fetöfi fdjeint aufgewogen, ba

man ben Sin* unb Ausgang beö DJiittelmceveö ebenfalls bcfyerr*

fdjen fönnte. Unb bodj ift bie« eine furdjtfamc, nid)t einmal

bfononufdje $rämerpolitif, eine $olitit, weldjc ber 9?adjfommen

VubwigS XIV. twtlig unwürbig wäre. Algier, ewig blotftrt t>on

ber Vanbfeite, bliebe eine immerwäljrenbc §ungcrSuotl) für grauf*

reidj, jeber Riffen 53rot müfjte übcrS 9)?eer gebradjt werben, Alles

müjjtc auSmanbern ober fterben, was nid)t als Solbat üon granf-

reid) ernährt würbe — unb bid)t an ben £()oren läge umfonft

gefegneteS £anb, unb ber moralifdje 3tolj granfreidjS wäre er*

niebrigt, bie flägltdjfte Unmadjt eingeftanben, btc fdjönfte (belegen*

fyeit }tt $riegSübung unb intereffanter Ausbreitung wäre aufge*

geben, AngeftdjtS üom ftoljcn sJfoalen Sngtanb aufgegeben. Sic

tfyöridjt nadj aller (Seite ! 2)er grau$ofe lmiV^e^ n\fy wollen,

aud) wenn er jefct erft Algier eroberte, unb nod) burd) feinen

weiteren 33crfud) ber Sfjre falber getrieben wäre — wie müfjte

er erröt()cn neben bem Börner, feinem fonftigen ^orbilbc, ber bis

an bie SBüftc Iptt burdj (£aftetl*£inien bie wilben Dünnbier unb

9ftauretancn ftill unb ftreng beljerrfdjte, ber um beS SDftttclmeerS

willen feine Sxiftcnj an bie Eroberung $artl)ago'S gefegt Ijatte.

£>ieS Sine ift unerläjjlid) geworben : ber Algierjipfcl bis an ben
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2lt(a$ mujs bauernbeS 93efifctljum werben, unb ju bem (Snbe mu§
barüber fyinauS bcr $rieg geführt werben. £>b auger bem fo*

genannten (Sroberungörcdjte ein Stfedjt ba$u öorfyanben Wäre, ob

üon einem dibitifationSredjte aufcerfyaib ber 3täbtc bie SKebe fein

fönnte, ba ber 53ebnin, weldjer jebertet @emetnfd)aft üerwirft,

grofjentfjeilä aufgetrieben werben müfjte, unb atfo feine (lioiüfa*

tion erhielte, baö ift eine anbere grage. 3te ift fo grofj tt)ie bie

?^rage um ©efd)id)tSentwitf(ung überhaupt, unb feineäwegS mit

einigen trafen abftracter Humanität erlcbigt. 3)ie granjofen,

biö 1840 in unentfdjiebener <2d)eu baoor, jefct bie v2d)cu auf*

gebenb, mögen fie verantworten, unb e£ wirb ifjnen fdjwer warben,

fo lange fie bott feiner cigentlidjcn 2)fiffion3ibec getrieben finb unb

über bie SBeftfcnafjme ftottern unb mäfeln. gär un$ ift e3 oor

5(C(em eine grage ber ^oütif: wir fefjen bengranjofen ganj gern

feine 9ftad)t naef) 5(frifa wenben. 3)ie abftracte £f)citnaf)me für

ben rofjen SBebuin — politifd) untätige Staaten erleben fidj gern

an einer franffjaften Vorliebe für ba$ Otofjc unb llnge<fd)td)tüd)e,

weit btcö ben untätigen <Sinn mit oagen -äftöglidjfeiten befdjäf*

tigt — mag auf fid) berufen, ober mag, nod) beffer, jene grojje

@efd)idjt$frage in fdjärfere 3)i$cuffton bringen, aU bieS bi$ jefct

SWifdjcn gebanfenlofer, brutaler $cad)t unb wcid)lid)em XfjeoretU

firen gcfdjefycn ift.

fjerbe $rieg8frage tiegt fie jefct ju £ljatcn bor. s
2tfä

toir in 93uffartf waren, lädjelte ber $uücrftd)tüd)e franjöfifdjc

Dfftcicr }ii meiner 33el)auptung, bog fie über ftuq ober Sang

getöft werben müffe. „3fdj gebe 3f)nen, ürafyttc er, jwet Leiter

mit aU 33eberfung bis SBlibal) hinüber, unb (Sie werben mir bei

3ljrer ^üdfunft einräumen, baf$ fie aud) biefer jwei Leiter ntdr)t

beburft gärten; bie ^laine ift unfer, unb man beobadjtct lu'er nad)

bem äufjerften fünfte f)in nur fo(d)c 23orfid)t gegen einjelne S8c=

buinen." $ier 2Bod)en fbäter fonnte man biefe jwei Reifen 2Begä

nur mit einer $ur (S^Iadjt formirten s2lrmec machen , unb bie

geiftreidje ^ßropfjejeifjung 9(bbet $aber'S, er werbe nädjften greitag

fein Sttaultljier hinter bem £l)ore oon 23abeloueb tränfen, unb

19*
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e$ werbe tobt nieberfaüen, will fagen : er werbe feines rücfwärtS

brauchen — fefctc bic flaute Don $o(ea(j bis jur 9ftaifon carree,

fefete Algier felbft in 8d)recfen. 80 leidjtfinnig war ba$ um
miütärifdje Vertrauen einer militärifd) fo tapferen Vefafcung,

nnb eines mitttärifcf) fo erfahrenen Staates tüte granfreid) ge*

wefen. J)ie unbeljcrrfdjten 'MaSberge roßten atfnädjtüdj uiete

taufenb $Uafj*<Sdjrcicr fyerab.

(Sin gräfsücfjeö Littel ift mm für ben a(ä unuermetblid)

anerfannten 5e(b$ug t>orgefd)(agcn worben : man will mit ftzutv

unb ©d)Wert öorrücfcn, beerbe nnb gelb bernidjtcn bis hinter

jene ©täbtelinie, fo baj$ ein wüfteS £anb ferneres geftfefcen ber^

jenigen Araber unmöglidj madje, bie nidjt 5reunbfd)aftS*©aran*

rien gewähren. Vielleicht aber ift bie$ gräfjlidje bittet fparfamer

für -äJcenfdjenleben als irgenb ein anbereS eimliftrten Krieges.

(Sinmal baS 9ted)t ber (Eroberung jngegeben, ber (Eroberung im

Sntereffe einer überlegenen (Suttur, ijanbclt e$ fid) am (Snbe nur

um baS, was wirft, unb waS ntc^t unmittelbar auf fummarifdje

Vernichtung oon iD^eitfd^enteben gerietet ift. 2)enn ber Araber

würbe beSljalb nidjt r»cri)ungew, er würbe ftdj, ein beljenber, wie

baS £l)ier bebürfnigarmer 9ttcnfd), anberSwo unterbringen. $lber

ber granjofe wirb bic« bittet nidjt anwenben, wenigftenS nidjt

confequent anwenben, e$ wiberftrebt feinem (Sim'ltfationS^faturell.

©eit idj wei§, baf$ SBcin unb 2£eijjbrot jebem gran^ofen tägliches

SRafjrungömittel, feitbem weiß id) audj, bag er 1813 bei uns

ein menfdjlidjer, ja fanfter geinb gewefen ift. 3)aj$ er im geinbeS*

lanbe wenigftenS fo ütet verlangt, als er täglid) ju §aufe Ijat, ift

bod) wafjrlid) nidjtS Unbilliges. Grbenfo fyabe td) ifm in 2lfrifa

immer f)uman gefeljen gegen ben (Singebornen, unb fjabc ben

gemeinen (Solbaten unter fo ftrenger 2)iSciplin gefunben, wie id)

fte im £anbe beS £ibcraliSmuS nidjt erwartet f)atte.

2>er 2Beg felbft r-on Vuffarif nad) SBItbar) ift bicl weniger

©trage als »Ott Algier nadj 33uffarif, fonbern gleist in feinen

tiefen ©teifen ben alten gufyrwegcn for Magier, auf benen unfere

Väter froren. 2>tc weißen 9ttinaretS in ber 5öergfct)luc^t famen
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nur äußerjt langfam näljcr, t)ie unb ba ein iölocfyauS. <Soldj ein

ÄriegStaubenbauS, menn bic treppe aufgewogen ift, mar ©tmtptom,

baß mir nod) in franjöfifdjem 5Xfrtfa. Die Leiter, jmei ckasseurs

d'Afrique, atfo oon bei* beften (laoaflerie ber Jranjofcn, meldjc

an bie (Stelle ber rotten Spaf)i'# t'ommcn , blieben eine Viertel*

ftunbe hinter unö jurütf; id) meiß nid)t, ob ifjnen baS gegen ben

(Staub bic bequemfte ober bie mirffamfte 2lrt be$ Söcorttvcnö

festen, fflit gelten unfere $ugelflinten, bic Begleiter jeber ?anb*

Partie, in SBereitfdjaft, unb fjordjten nidjt ofmc (Sorge ben <Sd)tl*

berungen, meldje ber $utfd)cr paffenb jum heften gab, (Sdjil*

berungen bebuinifdjer Angriffe, bic er auf biefer (Straße erlebt

Ijatte. (St war bei £urcmburg fjer, unb fprad) beutfd) mit mir,

3u meinem Xrofte oerfidjernb, baß bie Angreifer ftct$ nur flcine

Raufen, unb immer jurücfjufdjlagcn feien mit Jeuergcmefjr.

Slußerbcm erfuhr id) oon tfjm, baß mir $mar nad) 33libal) führen,

aber nicf)t nad) Zölibat) Ijinein bürften. Diefe (Stabt gehöre nod)

ben Reiben, bic granjofen Ratten nur ein jort über ifjr befefct,

unb $mei große ?ager eine ^iertclftunbc feirmärtS oon 23libaf), in

einem biefer Sager — camp Buperieur de Blidah — ober

menigften« im Xnbau bcSfelben mürben mir fd)lafen. -3n ber

Xljat gemannen mir nur im SSorftbcrfafjren, nadjbem mir baä

Camp inferieur paffirt, einen Slnblicf ber £>range*@ärten, meiere

Zölibat) nad) ber G?bene ju untfäumen. Wed)t8 abbtegenb oom

Eingänge in bic Ijeilige (Stabt fteuerten mir auf ben Grrbmall bc$

Säger« $u, gelangten in beffen 93arafen*$ orftobt, unb gelten oor

einem f)öl$ernen £>äu«d)en, ba« l)ier ben ©afiljof oorftellt. Da«
eigentliche ÄriegSlager lag Ijinter einem neuen (5rbmalle, ber

$anoncnfd)lünbe jeigte, nod) taufenb <Sd)ritt meiter, unb liegt

()öl)er al« unfer ^arfetenber^n^ang. Um eingeladen ju merben

bebarf« eine« (£rlaubnißfd)einc« oon ber $rieg«bef)örbe in Algier.

2Bir Ijatten il)n; ber (Sergeant begrüßte uns bcSljalb Ijöflid), nadj*

beut er tfjn gelefen, unb ließ im* eintreten. Der Sinne! 2£ar

ber commanbirenbe Dfficier übler Saune, ober mißfielen il)m unfere

^l)t)fiognomien, furj er ließ un« mieber fjinau« meifen unb beut
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(Sergeant brei £agc Xrrefi anfunbigen, weil er un« ofme Dotier*

ge^enbe Reibung eingetaffen habe. Umfonft berief ftd) btefer auf

bie borgewiefenc h&h erc Gnrlaubnig — wer ift 3^re ^3ef)örbe?

^teg e«, unb ba er biefe übergangen, büeb e$ beim Urt()eil$forud)e,

nnb aud) mir blieben erilirt. Da fal) td) am äufjerften S3orpoftcu

Jranfreid)« in $lfrifa, weld) ein Zauberwort ba« 2£ort „3our*

nal" für ben fernften jranjofen, felbft für ben Militär. Samonta

üerfid)erte ber 9flittel«perfon, einem Unterlieutenant, ba§ er fid)

{ebenfalls in tHcrjeljn £agen ba« Vergnügen geben werbe, bem

§errn (Jommanbanten bie Darftetlung foldjer unfran$öftfd)en

§öfüd)feit im Courrier fran^ais jujufenben. $aum war bie«

Unterbracht, fo lieg ber Sommanbant fagen: er fyabe foeben erft

erfahren, ba§ eine Dame Dem unferer ®efetlfd)aft fei, er fei un*

tröftlid) über feine Unhöflidjfctt. ®ur$, er machte nun felbft ben

(licerone, ber un« wenige Minuten üorf)cr fammt unferer Dame

jomtg angeblirft unb fortgejagt hatte.

Der SrbwaK ift gar gering unb bie $erfd)an$ung nur eben

fjtnreidjcnb gegen bie fjieftgen SBölfer. 3d) ^abe mit (Srftaunen

gefefjen, al« bter SBodjen fpäter eben tjier 8djlad)t um <Sdjlad)t

gefdjlagen würbe, bag bie« mäßige Sager immer feine Atolle fpielte

al« jweifellofe ^eftung. (5« liegt bidjt unter ben erften $ltla«*

Rängen, red)t« ^tnüberbüefenb nad) ben <2d)lud)ten, au« welchen

bie Ctfjiffa tritt unb nad) jenem ©rabfjügel ber djrtftltdjen $öni*

gin, linf« in einer üppig^fruc^tbaren Vertiefung f)infü^renb ju

ben £)range*@ärten unb 9flinaret« t>on 23libah. Die« ift nur eine

Viertelftunbe entfernt, üRiemanb aber burftc biefen 3roifd)enraum

betreten ohne ba« ©eleit einer nülitärifd)en 23ebecfung. (Sin

(£fjaffeur*£)fftcier, ber ftd) un« mit franjöfifdjer 3w^orfommen^eit

unb gefeüiger $unfi anfd)lof$, mit jener gormen*2lnmuth unb

Sicherheit, bie ber gieben«würbigfeit felbft fpredjenb är)nltrf) fieljt,

öerfprad) un«, anberen £ag« mit feinen Oettern eine 9iecogno«ci*

rung 31t üeranftalten unb un« mitzunehmen, un« am $3erge

hinum jur 23libah*$3urg Dummer'« ju führen, ja in rafdjent

£rabe burd) einen Xl)eil öon 23libah felbft. £eiber würbe ba«
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ücreitelt, weil£amonta $um abgeljenben Dampfboote gwrücf muj$te.

(£r wollte nadj Cran, unb wir wollten tfm nidjt öcrlaffen. 2£a3

uns aber jefct Cpfer fdu'en, warb anderen DageS retdjlid) belohnt.

— 2Btr genoffen auf bem Stbtoatfe ben fdjbnften
s2lbcnb bicfeS

£anbe£ : bie Sonne ging feitwärtä Don ben (£ljiffa*33ergcn beä

%t{a$ unter unb beleuchtete mit ben tieffteu garben, weldjc id) je

gefeljen, jenen Q5rabl)ügel bev Königin, bie (Sbene, ba$ ferne

Äoteafj. Der fjöljere 8t(a$, nur eine Äanonenfdjufjweitc Don

wn$, trat braunblau in rotljumfäumtc Sdjatten, Duttimer'S Jort

flimmerte au3 bem 33ergwinfet über $3tibal) wie ein füblid)e3

9iitterfd)(o§, baö fjöc^fte 9)cinaret öon ^B(ibaf) ragte nidjt fjinauf,

unb in biefer tobtcnfttllcn
s
2lbcnbfeter einer fremben Sßatuv $etdp

neten ftd) bie fran$öfifd)cn Sd)ilbwad)en be$ iÜMeS fd)arf unb

malerifd) in bie burdjftdjttge rotJ)e £uft fyinein. %l$ e$ bunfel

warb, fdjmetterte bie Drompete, wirbelte bie Drommet (Suropa'S

baS Signal ber yiad)t, ba$ Signal ber boppelt nötigen 2£ad)t,

baS Signal europäifdjer SBclt am ^Jiige beS 2ltla3.

— DeS onberen borgen«, als mir nadj iöuffarif jurücf*

fufjren, empfahl uns ber erfte 23lotfl)auSpoften boppelte $orftd)t,

baS ©efträud), bie Vertiefungen ber (Sbcnc feien in ber sJtod)t

lebenbig geworben, man fyabe bei grauenbem borgen bie gefpcnftU

fdjen weisen 53ernuS an Dielen Orten auftaudjen feljen, e$ feien

$iuterfjatte — „embiiHcades" — toorfjanben. Unter gefpannter

^ufmerffamfeit unb 33eforgnij$ fuhren wir burd) bie tljaubtifcenbe

(£bene tut tiefen (Srbgtetfe bafyin, wo eS anging beeilte fid) ber

Luxemburger, unb mit biefer 3agb befannt wies er unS einige

üttale mit bem ^eifdjenftiete bie weisen Stridje, welche burd) baS

©efträud) l)in$ogen. Der nädjfte Soften flärte unS fo weit auf,

baj$ bieS jafjlreidje (frfdjeinen ber SBebuinen fjeute nid)t$ 53efremb*

lidjeS fei, fte jögen $um großen 3)?arfte in 23uffarif, ber ()eute

ftattfinbe, unb e$ feien befreunbete DribuS. Jrcunbfdjaft unb

3J?arfttag madjten aber, fe^te er fjinju, gerüftete Vorfielt ntdjt

überflüffig, benn biefe 9lrt 9ttenfd)en fjabe feine SftedjtSgrunbfäfce.

— 3e näfjer wir 93uffarif famen
,

befto näfjer famen uns bie
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^icitcqüge, wir erreichten aber ttngefäfyrbct bcn frentbartigcn

3D?arfttrubel, unb nttfdjtcn tinä, bic glitten im $(rnt, barein, ba

wir franjoftfdje Officiere bauin uutljerwanbetn fafjctt. 3)id)t öot

beut Orte auf freiem "}>lan finb bic bürfrigen ^crfoufSgegenfiänbe

meift auf platter Qrrbe aufgelegt, einige bebuinifdjc „gelte finb für

ben 3t)cif, für bic Häuptlinge unb bic ($arfüd)cn errichtet, $a*

utcelc unb (£fcl lagen untrer, unb bic fdjwaqbrattnen 30?enfd)en

trieben ftd) jifdjcub unb gurgclnb burdjeinanber, 6d)afe fctjlad);

tenb, bcrbcrifdjc *ßferbe tuntmetnb ober mügig. Dicfc $ferbe, ton

arabifdjent Glitte ftommenb, ftnb etoaS größer aU bic rein ara*

btfdjc ^tacc, unb r<on weniger f
djbner, weil abfatfenber Sroupe.

86er fic ftnb r»on groger geftigfeit unb 2)auer, unb ertragen

gefunb bic fdt)tcrf)tcfte Pflege, bic ärgftc 2ftij$anblung. 2)er 53e-

buinc fjat sunt Sporn einen langen eifernen 3pteg am <£teig;

bügcl, ber lange, tiefe äBiraben in bic Staufen reifjt, fo baf$ man

feiten ein ^ferb fiCljt, ba# ntctjt fjeftig blutete. 3U unferet greubc

führten bic Sebutttest il)r Atxicgäfpiel auf, baö fic, wafyrfdjeinüd)

nod) öon ber fpanifdjcn 33orjcit f)cr, fantasia nennen. ($$ finb

mir nodj einige Sorte üorgcfommen , bie id) fd)on in (Spanien

gehört fyatte, sunt Setfpiele ba8 Soro&rtfeSBort „arrcz", womit

aud) ber fpanifdje 9)tault()icrtrcibcr fein £l)icr antreibt. $)iefe

fantasia bcftefyt barin, bafj $wei 33ebuinen int darriere neben

einanber t)ht reiten unb int Dollen ^offcölaufe tr)rc Sarabiner

um ben Äopf fdjwmgen, anlegen unb abfdjiefjen. <2djöffen fte gut

ober nur Iciblid), fo wäre bieS allcrbingS eine bemerfen$wertt)e

$ricg$gefdu'rfüd)fcit; aber man htm fid) ofyue grogcS ^liftco biefett

£dniffen auäfcfccn, cö ift ein $luf* unb sJftcberwanfen , ein fo

unftdjereä 2lbfd)icj5en, bafc e£ mir wie ein unnüfcer, wirhtngSlofer

8ftrm erfdjien, üöttig entfpredjenb biefer t)ot)len $rieg8weife ber

iöcbuinen. KMx empfanben un$ burdjauS wie mitten unter 2Bil*

bcn, beren dultur^erfudje nidjt über ben Äinbe^lnfang t)inau3

feien. 2)er $t)aib, welcher mit bcn Häuptlingen biefer fantasia

präfibirtc, trug auf beut $opfe einen ungefdjicften gebertopf, ber

it)m fefyr unbequem warfclte unb bei jeber Bewegung be$ ^ferbe«
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bie §anb jum galten in Slnfprud) nafmt. (£r hatte ein bunfcl

gebräunte« $cgergeftd)t, unb fein Coftum mar grell gefdnnücft

wie bei ben ä&ttbeit. Sein sJ?ad}6ar bagcgcn faf> im einfadjen

33crnu« t>iet ebler au«, nnb intcreffirte mtdt). 2>er ffllaxtt nämlich

mar ungewöhnlich bewegt bnrd) bie s2lnfunft eine« Häuptling«,

ber bircct an« ber @efangenfd)aft 2lbbel $aber« cntwidjen fei
—

biefer ^än^tüng f>tc§ 33en £c$xi, unD ^ar c ^n 9tadjfomme jener

3cgriö qu« Spanien, oon bercn Stampfe mit ben s2lbcnccrragen

bie fpanifd) smaurifd)e SKomance fingt. (£r hielt auf rein arabifdjcm

Stoffe neben beut $l)aib, unb fein flehte«
s
2lutlifc jeidjnete ftd)

burd) einen feinen 3 lI9 öon Ueberlegenheit unb burdj ebtere

@eftcht«bilbung oor ben übrigen au«. SDtc wunbcrüdje ©cwohn*

l;cit, ein $lnge ftet« jujubrürfen, gab U)iu etwa« Spöttifche« über

ben ganzen £rog. s
2ll« ba« $rieg«fpiel $u (*nbe mar, ftiegen ber

Äf)aib, $egri uno ßnbere Häuptlinge ab, unb festen fid) unter

ba« offene 3clt auf Riffen, man jieljt ihnen bie rotten Stiefel

au«, unb giebt ihnen Sanbalen; c« würbe Hof gehalten: befonber«

junge £eute famen, umarmten ben $f)aib unb bie Häuptlinge,

unb traten bie« unter oielfadjer 9htanctrung be« (Zeremoniell«.

(Sinem warb bie Hanb, bem $lnbern bie ©djulter, bem dritten

ber Durban gefügt, ber (5ine warb um bie Sdjultern, ber $lnbere

nur um ben $lrm umarmt, ober bie $lufwartenben fügten ihre

eigene Hcmb, wcld)e ben Vornehmeren berührt hotte, ein gewöhn*

lieber ©rüg in $lfrifa neben bem gegenfeitigen Äug auf bie Steifet.

— £>ie diüil^e^örbc, ber Äabi mit feinen @el)ilfen, fag in

einem ^weiten 3elte. $öd)fi wunbcrlid) nahm fid) ein franjöfifd)er

Dfficier au«, ber fid) in blauem 2)olman neben ben Ä^aib unb

3egri fe^te unb eine pantomimtfd)e Unterhaltung anfnüpfte.

^Daneben mürbe nad) bortiger <2d)lad)tmeife, bie für SCRenfc^ unb

Viel; biefelbe ju fein fdjeint, ben Schafen ber $opf abgefd)nitten,

unb bie Haut mürbe abgezogen, ct)c ba« Xtym au«geweibet war.

kluger bem be« jfagd hab id) unter all ber Söebuinenmaffe

ntc^t ein Xnffifc gefet)en, ba« an ben arabifdjen Schnitt erinnert

hätte, überaß ftarfe afrifanifche 33atfenfuochcn, gebrüdte 9*afen,



bünner 8toppelbart. 3$on ber alten $zxx\d)zx*$lact fc^cint außer

ben frtegertfc^ verweichlichten Mauren wenig mef)r übrig 51t fein.

DieSfeitS 23uffarif, ttrir bem bebenflidjen £anbfrieben

jene« 2ftarfte$ cntfd)lüj)ft waren, jogen auf fntnbert <2>cfjritt jwet

frembartige X^iere über ben 233eg. <2ie Ratten etwa$ t>on riefen*

großen hatten, unb fonft entfernte Slclmlichfeit mit bem Sudjfe,

nur waren fie größer unb länger unb bei weitem garfHger als

unfer fein gebtlbeter Kemecfe. Der £uremburger löfte bie 0rage

:

eS waren jwei 8d)afal$. 3cf) fprang eilig Dom Söagen, unb fdjlug

auf ben einen an, ber ftefycn blieb, unb midj anjaf). Die glinte

üerfagte, ber Sdjafal ging ab, unb umfonft hod) id) Üjm eine

SBtcrtelftunbc in bem 23einfleib*gefährlid)en <2traudjwerfe nad).

Der ^djafal fudjt toorjugSwetfe 8a$, unb wirb öon ben (£olo*

niften t)kx nidjt gefürchtet.

Steine 2Baffe gegen bie 33cbuinen war alfo 3llufton gewefen

wie bie (Sicherheit ber granjofen — prächtige Gsbene, in ber Wüdj
unb §onig fliegen tonnte, wie ungern fdt)tebcn wir öcm bir, als

mit bie §öljen uon Duera wieber erreicht. ©leid) einem breiten

(segenSfluffe lag fie hinter uns, ba£ fdt)önfte Xerraut für einen

$atf, baä id) jemals gefe^en, oon Dleanber bebeeft, im grü()liuge

ein ^Blumenbeet bon einem Gntbe bis jum anbeut. 3m $affee*

häufe Duera'S fanb id) einen beutfdjen glüd)tling, ben bie $öur*

fchenfdjaft nac^ 33«ffarif geführt unb $um (£oloniften gemacht

hatte. 2£ie fd)ön er eS fanb, bodj rief er wehmütig : 0 nieber*

fchlefifdje Sauftfc, mein SSaterlanb

!

3ft Einern fdt)on in ^ßariS baS Verbrechen beutfd^er 53ur*

fdjenfehaft unDerftönblid), wie rätselhaft erfcheint eS neben einer

SBcbuinenfchaft, wo ol)ne 3bcenfrant ohne Weiteres Äöpfe ab*

gefchnitten werben

!

23ei ber Äafdjba anfommcnb fuhren wir bieSmal linfS

hinunter nach ber ^orte 23abeloueb ju, ben ©ärten beS DetjS,

ber alten SRömerftrajje vorüber. 2Bo fäfje 9fom mächtiger au«,
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als wo man unter feiger Sonne in frembem WätÜjnU feiner

feften, ruhigen Oeftyetfpitt begegnet! Dief |tnefai gegen ben großen
s
2(tla$, gegen bie 2£üfte hin begegnen bie römifd)en Steine, bie

langfam unb fdjwer aufgerichteten ,3eugniffe fixerer $errfd)aft.

Daneben ift freilief) ba$ ntoberne 9tömertt|um , bie Jranjofcn*

ifiMt eine oberflächliche, in ftd) fetbft erfdjöpfte Bewegung
;

jener

Sptottib oou Cbjectioität wirb oermißt, womit ber Börner ohne

fentimentalen ßetmatötimnfd) bie wilbfrembe 23ebiugung fid) an*

eignete. 2£irb s
2lfrifa nur in hunbcrtntal fleinerem Umfange baä

blü()enbe 9feid) werben, ba$ mit einigen 3n|cln bem Driumoir

?cpibu$ alö britter Xi)di ber 2Be(tt)crrfd)aft $ugefd)ä$t werben

fonnte? Q$ ift im fran$bftfd)en Solbaten etwas oon jener römifdjen

£>bjectioität be$ XljunS unb Reiben«, id) ^abe ba$ Militär in

biefem fünfte freier unb unabhängiger oou allem £>eimweh ge*

funben, als ben franjbfifdjen Bürger, aber e$ ift nur ein Ütwatf,

unb eö wirb gehemmt oom Departement3*@eiftc ber Deputaten,

welche in biefem fünfte bem englifcfjcu §aufc ber (Gemeinen

nadjftchen. ®$ ift biefer römifdje SBeltftnn unter granfreid) unb

(Snglanb mit ^eoorjugung öngtanbö oerthcüt, unb wirb in

feinem antifen Schritte fdjwerlid) wicberfef)reu.

Um borgen nad) unferer ^>iücffcr)r — Algier war fdjon

§eimat neben ber $3cbuinen*5rembe — weefte uns Äanonen*

bonner oom £>afeu herauf unb wir fallen alle Skiffe mit Sfaggen

beberft oon unten bis oben. Da« Dampfboot, ba$ ben $eqog

oou Orleans trug, war im ©eftdjtSfreife ber 23ai erfd)ienen,

Solbatenret()en jMten fid) auf Dom £>afen jum $t*egentfd)aft$=

^lafce, Sttarfdjatl Stfalee, ein ftoefernfthaft auSfehenber, ergrauter

Äriegcr, ritt hinab , um ben wahrfd)einlid)en Zijxomxbtn lu

grüßen. & banerte lange, ehe er mit ihm fjevauf geritten fam;

aber bie Neugier ber SoloniesStabt war gering. SBanbelte boch

ein franjöftfcher Algierer, wahrfdjeinlid) in @efd)äft$gebanfen, fo

rürffid)t$loS in ber leeren Solbaten*$affe oor bem 9ioffe be$

^Prinjen einher, baß biefer unter unferem Söalcone ju ihm fagen

mußte: Mais restez donc, Monsieur! Da nun auch 2>alee
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Köllig fd)weigfam neben bem ^rinjen ctn^crritt, unb bie (£tn*

wohncrfdjaft fidj gar nicht äußerte, fo hatte biefcr (£in$ug etwaö

bcfrembüd) £obtc£, nm fo befrembltdjev, ba man nidjt leicht einen

fdjöneren unb baburd) $ut Begrünung mafjnenbcren ^rinjen

fefjen fann.

Slber auf bem 9tegentfcf)aft$*
s
$lat$e war in Hebten! Wlafr

ftabe für nationale greubenbejeiguug geforgt. GErft faljen wir ein

paar 33ebuinen, bie ya einer Borf$pfeifcn*9)htfif einen mimifd)en

£an$ traurtg*fcf)nfü4ttg, einen erfterbenben Janbango aufführten.

Dann mehrere sJc*eger, bie fidj nadj einer Äinbertrommel wie toll

geberbeten : fic hoben aus wie ju einer dadjud)a unb breiten fid)

wirbetnb, imaufhaltfam. ÜRa« würbe ct)cr beS 3tsfe$en3 mübe,

als fic beS DrehenS mübe würben. DaS Dritte war ein (Sdjnupf

*

tud)tan$, ber un$ unoerftänbltd) blieb, unb alle biefe ^Icufterungen

waren im ©anjen eben fo garftig wie ^ftenfdj unb Zfym biefcS

£anbe$, baS auf beu Strafen umherläuft, garftig ift, mit s2luS*

na^we beö rein maurifdjen 23luteS unb bcS s
£ferbeS.

sIKeine Begleiterin fanb an biefem £age nodj (Gelegenheit,

in ein maurifdjeS gamilten4-eben eingeführt $u werben, baS für

jeben Sftann r>erfdjloffen ift. Sie erzählte mir, was fie gefehen,

folgcnbcrmafjen

:

„Die Dame, welche mir bie (Gelegenheit üerfdjaffen wollte,

erwartete mich mit einem fdjönen 3uben, ber als moberner üftaure

gefleibet war. Da$ tyifct er trll9 oen ™*hen tunefifd)en 5cj auf

bem $oüfe, ben eng anliegenben Söruftlafc, bie weiten, htrjcn

$ofen, weifje Strümpfe unb Schuhe. Sr führte uns juerft burd)

ba£ gewöhnliche ^abtjrintr) Don ©äf$d)en unb Durchgängen in

fein eigene« fdjöneS SftaurenhauS, baS er wahrfdjeinlidj ber

(Smancipation burch Sranrreidj t>crbanfte. (£$ war pradjrooll*

Übertaben eingerichtet, oor Willem baS ^radjtjimmer, in welchem

bas reiche C^ebett fteht, unb auger einem Dioan unb einer (£om*

mobe nur baS (Shebett. Die 3Bänbe waren mit Stiefereien in

-<55olb unb Seibe behängen, auf bem Dioan lagen ©olbfiffen, eine

golbbrochirte ©arbine fiel t»or ben carmoifinfeibenen Äiffen beö
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33ette8 fjcrab. $ter adeiu fjab id) bie ortentaüfdjc Uebcrfüllung

unfern* Romane gefeljen. Die fdjönc grau be« frönen 3uben

^atte ifjre Augenbrauen unb bie inneren Augentoinfel fein fdnuarj

gemalt. 3l)re Xvadjt war ftetbfam, ja e6cnfatt$ fdjön, ein SDattet*

bing $wi)d)en gried)t|d)em unb — ja id) weiß eS nid)t anbcvä $u

nennen! attbeutfdjem @efd)macf. (£in enge« feibene« ©ewanb

liegt ofyne ©ürtel ftraff an ben gönnen ; ein gotbgeftirfte« lieber

mit fdjmalen Adjfelbänbern faßte in furjer £aiße bie 23ruft, weite,

weiße, griedjifd) gefaßte Bermel taffen ben ganzen Arm bloß, eine

Art ©pifcenfyembdjen madjt fjalbljod) ben $Ieibau«fd)nitt. 33on

hinten oor um bie Jpüfte mar ein fcibene« Dud) gebunben, wa«

gar nid)t unfcf)ön ausfielt. Ueber bie« Aüe« fällt nun an geft-

unb ^ufctagen ein buntfcibcner 3cu9!^'cif in ®otb unb perlen

gefticft, in ber SBeife, tote bcr fat^o(tfd)e ^rieftet* jur SDccffe über*

fiängt. Die 9ttäbd)en tragen gefdjtungcne feibene Düdjer auf beut

®opfe, bie grauen eine tauge, fernere Drafjtfjaube, an wetdjer

ein meiner ober fdntjarjer (Soleier fliegt, fo baß ®eftd)t, Arm
unb £>a(S offen bleiben, aud) auf ber ©traße.

2Bir gingen jur ^orte 23aba$oun, nahmen einen ber bort

ftefyenben franjöfifc^en SDcietf)wagen, unb fuhren unten paratfet

mit beut ©tranbc auf bie 3)?aifon carree $u nadj einem mau*

rtfdjen Sanbfyaufe. Die« lag red)t« an ber |)öf)c, unb Ijatte ben

wunberooflen 23litf auf Sfleer unb Algier. (£« war öcrfdr)Ioffen.

Auf unfer *tpod)cn öffneten fdjeu einige -ftegerfdamnnen , unb

fufjren bor bem un« füljrenben Ouben al« einem SDfatnnSbitbe

erfdjrctft jurürf. Diefer madjte iljncn arabtfcf) unfere 33itte

berfiänblid), unb ging bann feitwärt« in einen ©arten*

^aöitton, wo Männer waren. Un« aber öffnete ftd) ber $arem

btefe« £anbf)aufe«. $u c incm Scfte waren an bie fedjjeljn

maurifdje grauen berfammelt. Sfycz SDcauItfjiere mit feuere

fc^totarttgen ©firmen , worin öornefjme SKaurmnen bie ©trage

befugen, ftonben in ber 9caf)e. Da« §au« gehörte ber grau

be« testen ©<tyafcmeifter$ , unb fie bewohnte e« mit brei oerfjeira*

teten £öd)tern.
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33ei unferem Eintritte flogen bic Leiber fjinweg tute ge*

fc^eitc^te Ämber, nur bic alte 2£irtl)in, eine foloffale, biefe

9Ratrttte Hieb, reichte un$ bic £anb unb fügte ftc fid) atöbamt.

iÖMr traten au« bem Ouabrat-^ofc , ber oon 25>cinlaub unb

Orange*3roetgen befd)attct war, in ein ring« mit Riffen belegte«

Limmer, ba« fc(;v einfach aber mit einem prächtigen Sctynd)

belegt war. 3m Nebenzimmer ftanb ein grofjc« bronjebuntcö

Himmelbett mit rotbfeibenen, golbbefran$ten ©arbtnen, barin

lagen oier muntere Hungen, bie 93eranlaffung be« ftefte«. <8ic

waren in ber SWofdjee bcfdjmttcn worben, unb ocrlaffen nad)

iljrer Teilung bie ftrauengcmädjcr, biß fic heiraten.

Xic anbern grauen fanben ftd) allmälig wieber ein, faljen

im« an, flüfterten mit einanber unb lachten. SBefonbcr« unfer

europäifdjc« (sifcen erregte ifyre £uftigfeit. Unter ben jüngeren

waren einige lutbfdje. Ofjre £rad)t, obwol f)übfdj, Ijängt 511 fein;

an ifjnen fjernm; aud) mad)t fic ber Langel an Bewegung

fdjwerfälltg unb ungefdjicft. (Sic Ijaben ein burdjfidjtig £üllf)cmb

im Schnitt unferer SDcannerfjembcn , ba« fie bi« an bic ßüfte

beberft ober oielmefyr jeigt. 9luf ber Sruft liegen einzelne ®olbftücfe

wie feftgeflebt; an ben £>üften Rängen bi« auf bie $nic ganj weite

türfifdje Hofen, ba« öon fjinten nad) Dorn gebunbenc $nftentnd)

feljlt nidjt. (Sin reid) geftiefter ©ürtel faj$t ba« £>emb unter ber

Söruft, unb l)cbt ben $3ufen; bie naeften Süße fterfen in flehten,

foftbaren Pantoffeln ; um ben $opf ift redjt graeib« ein feibene«

£ud) geklungen; perlen, £>at«bänber, 5nfh Armreifen unb

ftinge jeigen ben @cfd)macf roljer 23ilbung an fdjimmernber &kx.

Nadjbem wir einige 3cit unbequem genug auf ben niebrigen

Polftern gefeffen, famen jwei Negerinnen, fnieten auf ben 53oben

inmitten bc« Öcmad)« unb fdjenften Äaffee ein in d^incfifdje

Xajfen ofync $>enfcl mit ftlbcrnem Uuterfafc. Änicnb reiften fie

ittt* benfclben, e« war 9(mbra*$affee, ber wie gewürzter warmer

(£reme fdjmecftc.

Wadjbem man un« im $aufe umfjergefüfyrt, wo nidjt«

Söcfonbere« $u fefjen war, fdjicben wir mit bem Gnnbrucfc, ben
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frembartigc Sinber frcmbev Sitte unb 3ungc fyinterlaffen. Vitien .

SfagetiMtd traten mir in ben ^amtton bev Scanner, nnb fonben

nntcr ihnen öiele fcf)öne $öpfe. Sie fpielten mit uns unbekannten,

mahrfd)einüd) fpanifdjeu harten, tf)re Zt)\m mar mie hier überaü

mit ben ausgesogenen (Sdjufjen bepflanzt.

3)ic ©arten um baS LanbhauS Karen tyottänbifd), Heine

gliefjdjen faxten bie abgejirfetten 33ccte, (übertid) üppig roudjerte

^ffanje unb $lume barauf, ein armfeltger Slnblirf gegen bas

mächtige Panorama ju güjjen unb jur «Seite.

"

3ft es meüeidjt eine ©ernähr für Grtftcnj in anbern äBclten

biefe unfere gäfyigfeit, mitbfrember %xt unb (Sitte nad) menig

Sagen unbefrembet jujufc^en ? 3a, mic fct)neü treten tt)tr fetbft

hinein in einen fremben $reiS, bernegen uns, (janbetn in frembem

©ttte, wir 3>utfd)c befonberS, beren Lebensformen fo öiel meniger

feft unb gleidjmäfctg auSgebilbct finb atS bie ber granjofen. S83aS

uns baljeim burd) mangelnbe gorm unb Slnmutfj unferS Lebens

fo meit jurürfbleiben lägt hinter bem Leben granfreidjS, baS er*

leichtert uns atterbingS tüte eine Unbefangenheit ben (Eintritt in

eine milbfrembe 2£eifc, erleichtert bie Aufnahme, ja bie Aneignung

einer mtlbfremben 2Belt. 3n ^ifrifa ift mir biefe gäfjigfcit an mir

fetbft fdjauerlid), grauenhaft erfdjicncn. 2)iefc gät)igfeit reicht ja

ebenfo leid)t nad) unten mie nad) oben : in unferer greifet öon

gorm finb mir bem Unmürbigcn ebenfo offen mic bem 2Bürbigen,

bem $lbel mie ber fRoI)^ett. 5)a()er ber (Sinbrucf, melden mir

3a()rt)unberte lang unb nod) heute bem granjofen madjen, ber

Grinbrutf oon Barbarei. 2>er fütjnc äßeg germanifdjen ©enieS

jum ©ro&en unb ©emaütgen erfdjredt tt)it faft ebenfo, mie bie

germamfdje 2(uSfdjmeifung im (Gemeinen: im granjöftfdjen

brauet man menig ober gar nid)t ben SluSbrud „genial" nach

ber 23ebeutung, mcldje tlmt bei uns tnnemohnt. (Sinn unb gorm

ber ganzen franjöfifc^en 2Belt umfdjüefjt ihnen folgen begriff
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be$ @enic$, unb bcm ginjelnen fommt nur 33cfd)eibenere3 51t.

3n foldjer golgc liegt für bcn tJtanjofen btc <3djtt)ierigfeit

frember
s
2lrt $u verfallen unb frember Ärt fid) 51t bemächtigen, er

ftnft fdjroerer unb [elteneu inö Jormlofe, in$ $ot)e, er gewinnt

fdjtuercr unb fettester ba$ Colotitftren. Den 33lirf aufs @an$c

gerietet, bcflagt man tt)n barüber in Slfrtfa, ben 23licf aufs

Detail ridjtenb greift man ifjn gtütflidj. $at (Sud) btc r}öt)ere

2Bclt bicfcr jerttüftcten $$ölferfdjaften, fo lucit man einer t)öl)eren

2£elt an iljnen innc werben fann, einen unerquitflidjcn ginbrucf

gemadjt, ben (Stnbrucf toerfumpfter ®en)äffer, bie niebere SBelt

2lfrifa
T

S wirft über bie klagen peinigenb, unb ertuetft bann ein

förmliches @rauen, wenn man feine üatcrlänbifdje 2Belt nidt)t

burd) formen feft gcfd^ü^t hinter ftdj wcif$, gcfdtjüfct oor ber 5ttög*

lidjfeit beS Verfalls in fo bobcnlofe, t^iertfc^c Unform. Der

beutfdje Xrunf, bie3 Jpintaumcln an bie Pforte ber s}ftd)tigfcit,

ift fdt)on mitten unter unö eine traurige üftafynung, aber beoor er

junt Sleugerftcn fommt, jeigt er bocf| in fetner Umarmung beö

Xfu'ereS immer nod) beutlidje Spuren einer ©cbanfcn* unb

Jormenwelt, beren ^intergrunb eine ©eifteSwelt nationaler ($e*

meinfdjaft. 3n Algier bagegen trifft man näd)tlingS in Gedern

unb Opetunfcn, wo ber gemeine Äfrtfaner fidt) ergöfct, eine lallenbe,

bobcnlofe SBeife, bie man am liebften nid)t mefjr 9)?enfd)en*

weife nennen möchte. SBenn biefe gebanfcnlofen 3$lamiten erft,

beren einziger 23tlbung$fjalt ba$ religiöfe Dogma, biefem £>alt

fid) entfdjlcidjcn, unb auö ber ^afftoität jur 2Beinflafd)e fjerbet*

friedjen, jum orbinär europäifdjen $erfud)c ber l^uft unb ©efeflig*

feit, bann gemat)nen fie ben 3ufdjaucr abfolut wie Spiere, oben-

ein U)ie matte £f)icrc, unb in biefen Vellern $llgier£ oerlicrt

man allen ©tauben, ba§ in biefer üerbumpften Kace irgenb

eine $Bibcrftanb3*5äf)igfeit crifttre.

SD?an nennt biefe Heller maurifdjc (SafeS. din tyaav Mauren,

ftier, ftttmpf*ernftl)aft fpiclen auf einer 33anf fauernb bie @eige,

ba$ fjetgt fie ftreidjen auf bem 3nftrumentc, ba$ fie jwifdjcn ben

$nieen galten, eine rofje 3)?c(obie, bie eine 3Benbung in fid) ^at,

V
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unb bie jtunbenlang ununterbrochen tretfc^en mufj. JMucfweife

[freien fie baju einen unarticulirten ©efang, unb ein greuben*

mäbd)en fdjlägt ben £act auf einer Keinen Trommel, ein mörber*

lieber 9ftufif4$erfud). (Jingeborne fafjen umher, ftierten auf ben

Sttotljwein, welcher Dor ihnen ftanb, ober mit gläfernem, leblofem

$(uge auf uns, fetten ermutigte fid) einer ju mattem, unarticu--

lirtem Ausrufe.

3n einem maurifdjen Babe habe id) eine beffere ^robe Don

ihrer 2^uft!fä^igtcit gehört: 3braf)im, ber 23abemcifter, fang mit

feinen ©ehitfen arabifdje 33erfe, wäfjrenb er mir mit flauer §anb

bic ©lieber fnetete. 3n bem fteinernen Dampfgewölbe Hang bieS

eintönige ©efd)rei lebhaft wieber, ^atte aber bod) bie menf^üc^e

Stimme bor jener Derftimmten ftibel DorauS.

$)aS abenblid)e Um^crjtreifen in Algier f)at mir mehr als

fonft etwas ben ©ebanfen ernährt, eS fei biefe matte 2ßett haltlos

Dor europäifdjem Seben unb immer wieber, wenn id) im frönen

Sftonbfcfyein Dor bem erleuchteten 23örfen*(£afe anfam, wenn id)

mic^ wieber umringt fal) Dom Detail europätfd)er 2£elt, erfdjien

mir ber hinten weifc auffteigenbe 2tlgier*23erg wie ein großes

©rab beS Orients, tut in er wieber flog mir ber 23ltcf hinüber über

baS fdffimmernbc -Ifteer gen (Suropa, als wo wirflidjeS £eben fei

gegenüber biefem mumienhaften. weifj, wie wenig ein furjer

Aufenthalt unter 3Stanüten, beren eigenfteS £ebcn am Unbeut*

lidjften auf ber ©trage ju finben ijt, ich ^etf?, unjuretdjenb

er aufflären mag. 3lber was wäre alle mebicinifche ®unfr, was

wäre feinere 2Biffenfd)aft, was wäre poetifdje Intuition, wenn bie

Folgerung aus ©tjnuptomen nichts mehr ju bebeuten hätte?

2)cn ©eift beS Orientes mit bem unfrigen Dergleid)enb, finb

wir Dielleicht ebenfo aü$u hutnan, wie bie granjofen eS bis jefet

in ber SBehanblung waren, aHju rücfftchtSDotl, atfju bebenflich,

attju h^^inbenfenb. 9?od) hat feine Beobachtung bem (Safce

wiberfprochen, ber Orient fei jefct Don allem fdjöpferifchen £eben

Derlaffen, ja felbjt bie bem Orient günftige Beobachtung Ufjftt,

bajj atteS Derfuchte ©djöpfungSleben ein bem europäifchen nach*

2 a u b c. ©efammelte ©Stiften. 5. ©onb. 20

Digitized by Google



- 306 —

geahmtes fei. Uebertreiben wir alfo nidjt in <Sdf)Wäcf)e ber Ueber*

bilbung bie $tücfficf)t unb bie <Sd)onung. 2Ba« ftd) gefd)id)tlicr)

wet§ unb füf)lt, ba« ijt auf Ausbreitung angewiefen, wa« $u

wadjfen Wladjt ijat, beut gehört autf) wie bem ftarfen Raunte ber

^3lafc, ben e« öollwacijfen fann. Tkxrin nur fotten wir ber gebanfen*

lofen sJ?atur r»orau« fein, ba§ wir bem 2Bad)«tl)ume nidjt bünb

nadjgeljen — fid)crtid) ift in ben Urlänbern ber ©efd)idf)te nod)

taufenberlei 9#arfe, Sifc, SBenbung unb $anbgriff übrig, auf

welche ber anber« geftellte Dccibent, bie jüngere 2Belt, nod) nidjt

geraden ift. Aber erfahren wir baöon in unferm jefcigen 33er*

l)ä(tniffc §um Oriente, in einem jeweiligen $efudj«*$erl)ältniffe?

3ft alfo einmal wie in ber £ürfei, in Aegypten, in Algier eine

intimere 33erüljrung geboten, fo ergreifen wir fie bodj audj mit

grünblidjer (Sntfdjloffenfjett, fceqögern wir nidjt bie ©unft be«

Momente« baburdj, bag wir allüberall, audj bem Ungemeffenen

gegenüber, ba« 9ttaj$ ber (£ont)enien$ allein anlegen, ©eborett

wirb ba« Äinb, ofjne baf$ bi« junt erften (sdjrci be«fetben oon

unferm ©tjftem ber 93ilbung ein Atom fjinjufommcn fann, geboren

muß e« fein, ba fein mu§ e«
,

cfje e« in unfere donöenienj ge*

bracht werben fann. (£bcnfo mujj ein europätfdjer Orient, wenn

er einmal mögUcf), erft erbrochen, jur 3Belt gebraut werben, efje

unfere (£ultur*33ebingung barüber reben mag. Äönnen wir ifjn

erbredjen unb jur 2Öelt bringen, fp fyaben wir audj bamit ba«

SRedjt ber Uebcrlegenfjett bargetljan, ein Sftedjt ba« ewig, ba« ber

©ort alle« ©efdjefjen« ift. $)a« SRedjt be« ftärferen Ijeigt nur bei

Anfängen ba« SKedjt ber gaufl, unb fdjtie&t bie Obmadjt ber

Drbnung unb ber Sultur in ftdfy. 2)a« ftauftredjt ift nidjt burdj

(£onceffionen ücrfdjwunben, fonbern bie GEonceffionen ftnb entflan-

ben, weil bie gauft nidjt meljr ba« ©tä'rffte war. SDte (5r*

oberung wirb nur toerfjütet, ba« SRedjt ber (Eroberung wirb nur

wfjütet baburdj, bag man fidj ftarf, ber ©elbftftänbigfeit würbig,

baburdj, ba§ man ftdj im fteten Jortfdjritte mächtig erhält.

2£oju alfo ba« prtnciptcnrjaftc Söemäfeln franjöftfdjer &x*

oberung in Afrifa ? SfiMinfdjen wir iljr toieimefjr ein ©ebeifjen !
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granfreid) wirb fe!6ft burd) bie ausgehöhlten, madjtlofen Stämme
Slfrifa'« in feiner Qrro6crung«*grii)olität ftufcig gemacht : felbft

biefe att«gef)bf)lten, öon eigenem (£ultur*93ewu|tfcin fccrlaffenen

Stämme machen bev Eroberung jeben 5u§ breit £anbe« ftreitig.

So tt)irb franjöftfdjer $raftaufwanb immerwäfjrenb in s2lnfprud)

genommen, nnb ba« ^Ijantom ber 3tfjein*©ren$e tt)irb boef) Ijoffent*

ltd) in etwa« erfdjüttert. £>ie« ^Ijantom ftefjt 6t« jefct unDerrütft,

ber granjofe jeber Partei läßt ftdj baburet) loden unb mahnen,

ba gegen ift oll nnfere Slttfmerffamfeit, all unfere Energie nötfjig.

Sic folltc ber granjofe nidjt baranf rennen? 28ar ber Sunt*

gau, (Slfafc unb I)eutfdj4?otf)ringen nidjt eben aud) burd) all bie

r»age ^Ijrafe t>on 9totional43ebeutung unb 9tational*®raft, öon

beutfdjer Gnnerltdjfeit unb üon beutfdjem £ief61itf in bie ©djeim*

niffe ber Sdjöpfung gefdjüfct? ©alten nict)t biefe £önber für

urbeutfd) unb unöeränberltd) unb unr>eräuf$crlid)? 2>iefe 3eug*

niffe finb fjeutc nod) alle ba, unb bodj finb bie Räuber fran$öftfdj

geworben. Sie f)a6en nidjt einmal franjöftfdj reben gelernt, fte

bauen tljre Käufer, fte pflügen iljr gelb nodj wie fic unter ber

beutfdjen 9tet^r)errfc^aft getljan, &on 23afel nad) 'ißari« reifenb

Ija6e idj öiele Stunben lang geglaubt, nod) in 2>eutfd)lanb ju

fein, aber ba« wirflid) polittfdje Moment ift eben nod) etwa« ganj

Rubere« al« ba«, wa« unfere forntlofe Xtyom bafür au«giebt

:

Xa« §erj Ijat e« mir jufammengefdjnürt, immer ljören }it müffen,

bag fte ftdj fetne«weg« nad) politifdjer ©emeinfcfytft mit un«

^urütffeljnen ! Soll ba« ben granjofen nidjt »erführen ober 6e*

ftärfen? Soll ifjm fämmttidje« linfe ^ein^Ufer nidjt ftdjere

iöeute ber nädjften ©elegenljett fcr)ctncn ? ftid)t ein $orf foH er

f)a6en! 2)a« 23ogefen*@e6irg ift bie fogenannte natürliche ©renje,

baljtn foll er jurücf! 516er bergletdjen gelingt nur, wenn wir

ifjm an formeller Äraft, an politifdjer SBaffe gewadjfen finb.

$ann er unfere ©ebanfen nidjt 6raud)en, fd)limm genug für iljn,

benn er fjat feinen Ue6erflu§ baran, wir fönnen gorm oon ifjm

brausen, unb ntdtjt 61o« gorm für Kleiber unb 9fleu61e«. grunf*

reid)« ©efdjidjte fei aud) für un« ba gewefen mit jenem Crange

20*
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nad) Gsinfyeit, töte 9)tand)ed er niebertrete, mit bcm Drange, fid)

$u betätigen, ber und fo tangfam fommt. Der bloge Drang, fid)

ju benfen, ber und fo üiel fd^öne ^roüinjen unb bie erften potU

tifc^cn
s
2lnft>rüd)e öuropa'd foftet, bie $lnfarüd)e bed occibentali*

fdjen Äaifertfyumd, er wirb und nidjt öerloren geljen, wenn wir

iljm aud) nidr)t mefjr cinfeitig nad^ängen, wenn wir — in mo*

berner 9totionalitätd*$lufgabe — und ju ergäben, unb barin ju

üben trachten, worin und bie gertigfeit gebricht. SBomit fangen

wir an? SDtit und felbft. Denn unfere $robence unb unfere

©uienne ftnb nod) nidjt für grofce $lbfld)t einig, unb wir ftnb

nod) md)t angetfjan ju GEröerimentcn auf frember (£rbe. 2Bir follen

aud) nidjt unb werben aud) ntdt)t in gleid)em @ange bie @efd)id)te

eined anbeten £anbed wicberljoten, aber ber t»erfdt)iebenfte ©ang

f)at Analogien, fjat är)rtttd^e @cfefee unb folgen.

£ag um £ag werben wir und nod) überleben, bajj ftranf*

reid) ntc^t coloniftrcn fönne, unb wäfjrenb all unferer Ueberfjebung

Wirb granfretd) tfjun unb Ijanbeln, unb wirb ftärfer unb ftörfer

werben burd) fortwäfjrenbe Uebung im £fjun unb §anbeln, unb

ber Gimmel mag ed wiffen, ob wir bei alle bem einfei)cn
, bafj

eben £lmn unb £anbeln und gebredje, unb bie und nötfjige

©rgänjung fei, bog ed eben unfer Dtadjtfjeit fei, alle ©egenfäfce

ju umgeben, ftatt fie ju beftegen, bog bie (£inf)eit beutfdjer 3™ge
nidjt Diel fagen wolle, wenn bie potttifdje (Stnfjeit beutfdjen ©eifted

unb $lrmed jurücfbleibe, im £f)eorcm öerbleibe, in ber eingebil*

beten ©röfje fcerfjarre.

Unfere S3orjüge fteljen und im SBege, unfere fublimen

gafjigfeiten ber £f)corie, bie unfdjäfcbar fmb im ©efolge potitifdjer

9#ad)t, weil fte il)r ben menfdjenmöglidjen «Stempel bed Ewigen

öerletfycn, bie aber abftract, tyrifdj, unlebenbig öerbleiben, öiel-

leicht gar lu'nberltd), wo ifjnen bad trbifdjspolitifdje fjletfd^ unb

33lut abgebt. SBomit begann (Snglanbd ©röfce ? Wit ber SBolIe,

mit einfadjer 3^tung Don SBoHe. Died trieb ju (Sonfequenjen,

ju <ßrinctyien fel6ft. Wxt bem 3ntcreffe beginnt foldjef 2öcg,

unb fommt Dom @uted wollenben 3ftenfd)en geleitet jum Trinen).
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3rbifd)er 8toff ftnb wir jnnädjft, vom irbifd)en Inhalte aus*

gerjenb gelangen wir am ftd)erften jum gefunben ©eifiigen. £ie

Vom ift «imfl ber ©efeafdjaft, bic ©efedfdjaft ift vervielfältigte

ftamilie, bic ftamilte fudjt juerft irbifdje Eriftenj, unb erft wenn

biefe begrünbct ift, trachtet fte nad) Ijöfjerer Entfaltung. 2)c$hcM

mar ber beutfdje 3°^öece^n iin f° 9*°ßw poüttfdjer Stritt, be$*

^a(6 finb in 3>eutfdjlanb aC(e abftract Begonnenen $lbfid)ten in

^ßolttif von jeher gefdjeitert, beSfjölb ift unferc politifdj vereinigte

©röfje, ba$ $aifertf)um, $u ©runbe gegangen. (£$ erreichte nid)t

bie praftifdje Um* nnb SBeiterbilbung, weldje ber SBedjfel alles

3rbtfd)en für alles irbifdjc Snftitut nötljig mad)t, e$ Derzeit fid)

in feiner a6ftracten ^3cfc^affeitr)ett unb vcrfdjwanb be$()al& am
(£nbe wie ein £>aud). — 2£oburd) ift granfreich groß geworben?

2>urdj fein ununterbrochenes £radjten nad) gorm. 3)er ©ebanfe

war oft nidjt reif, ben eS realiftrte, aber bie vafcr) gewonnene

Realität förberte bemtodj, wenn aud) nicht ju ber abftracten £>öf)e,

wcld)e wir bei aller politifd)en ©elegenhcit allein, leiber allein

vor ^ugen ^aben. 3>r granjofe übte fid) fortwährenb im $an*

beln, fo fam er balb 51t ber ader ^olitif notljwenbigften grage,

ju ber grage : waS ift mächtig V \tatt ba& wir an ber bloS UebenS*

würbigen Jrage: waS ift gut? erfranft finb. 80 fam er 31t biefer

gefammelt einfjerfc^reitenben ©efdjidjte, wäljrenb unfere ©efd)id)te

von -Safjrfjunbert 31t 3al)rfjunbert mehr auSeinanber fdjritt. £>te

beutfdje ©efdjichte, ein verfehlter göberaliSmuS, wirb barum nidjt

bloS langweilig, fonbern peinigenb, benn fie $eigt, bafj wir, bic

einfl mächtigere Hälfte öon Garl'S beS ©rogen $Reid), jenem

granfreid) an tieferen Gräften weit überlegen, unb nur burd) ben

Langel politifdjer ^anb^abung nachgeblieben finb an Wacht.

£aben wir benn, bie wir bie fleijjigften Grrcgeten (Suropa'S,

Wacdjtavel noch n"h* vcrftanben ? (5r lehrt DcfpotiSntuS, um
Wacht $u lehren, um Stalten in eine gefammelte Wacht 51t ber*

einigen. £>te SBefchränfttjeit fragt immer nach ber ©eftnnung unb

nur nach ber ©eftnnung, als ob irgenb eine fiarfe $oßtif oljne

©eftnnungSgrunb möglich fei. ©eftnnung ift wie ©runb unb
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©oben be8 8anbe«: ijr biefer unfruchtbare äöüfte, fo ift alter

Einbau, alter 8taat unmöglich, ebeufo tft in ber geiftigen (Staate

roett gar feine SBirfung möglich, wenn fein moratifcher 93oben

öor^anben. 25er eigentliche Einbau, bie ^ßolittf, beginnt erft nach

biefer $orau$fefcung, erft bei ber grage: wie fotl angebaut unb

ge^anbelt werben? $>ie$ ift unfere ©djtoädje neben beut gran*

jofen unb (Sngtänber : ber gefinnungdoollfte granjofe unb Gtng*

tänber beruhigt fid) nicht bei biefer Vorauöfefcung, unb cultiöirt

baueben fortwäfyrenb bie $unft beö 2eben# unb £>anbeln$, bie

politifche Äunft. 9)iaccr)tat»el begleichen im fpfyen ©rabe. Sr war

italienischer Patriot, unb patrtotifdr)cr als irgenb einer, ber fal*

bungdöoll itatienifdje ©eftnnung prebigt, patriotifcher, benn er

fyecuttrte, er hanbette geiftig bafür, er bebaute wirflich ben 53oben.

3Dicö ift wirfliche £hot/ barum lebt er heute noch, wäljrenb alle

neben ihm oerfd)Wunben fmb, bie nur bad ©dannte prebigten.

Solche (£ntwicflung in wirflich politifdjer £(jat fte^t un$

beuor, unb weldje 3ntmtft wartet unfer, bie wir in aller $or*

arbeit fo ©rünblidjeS unb Mannigfaltiges geleiftet, bie wir ohne

^ßotitif burcl) eine gütlc großer Vorzüge und immer noch a^
würbige ©taaten*(£rtften$ erhalten hoben

!

ftranfreid)$ C^cfdt)tdt)tc fann und ein Spiegel politifdjen

©efd)icfe$ fein — werfen wir bie ^3r)rafcn hinter und, granfreich

reibe fich auf, ruinire fid), fte erwachfen au$ unferer (Scheu öor

$otitif, fie finb thörtd)t. Vergleicht ba$ t)tuti$t Sranfreidj in

feiner Söcadjt mit bem granfreid), ba$ granj ber (ünrfte fanb!

(£« hat fortwährenb gel)anbett, hobeln wir enbticr) auch

!

(1840.)

<x?

Drucf üon 9lbotf £oIjfjaufen in 2Dieu
f. f. Ufuo{cjlt5u.«u$&tu4«<t.
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in 15 landen.

Das juttfle Europa.

Wim, 187G.

Sil telm ©raumüllei
f. r fref. unb Uni*fr!H8t«n<MHnbffr.

Digitized by Google



$>a§ junge (Snroj)

Vornan in brei T&üdfexn

von

4 c i » r i 4 £ a u b e.

3n jtüet täuben.
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I.

(ilonftttutin an Valerius.

Ten 20. 3Rär* 1830.

Die Seljnfudjt, mieber einmal mit 9ttenfd)en um^uge^en,

lägt mtd) fd^rei6en — mit SERenfdjen, benn fjier giebt e$ nur

Dberpräftbenten, Untcr-Cfficicre, Lieutenante, 9iegierung#rätf)e :c.

(So wenig 3f>r — id) f)offe, Du wirft mein Senbfdjreiben unferem

erlaudjten Greife mitteilen — nad) biefent (Eingänge non meinem

fjieftgen 92id)Ucben erwarten mbget, fo fange id) bod) bamit an,

nnb gef)c erft fyäter 51t $f.ngcuef)mercm.

3i>enn $ur GHücffeügfeit weiter nid)t$ erforberüd) ift al&

gutes (Sffen unb Stinten, Sabal, 3£f)ift, Biquet, ^atent^tftten,

<55efctl|d)aftcn f
reine Säfdjc unb ein gute« 33ctt, fo bin id) jc^t

überaus glürfüd). £od) ift mir'«, atö festen mir nod) einige

$(einigfeitcn.

Tlau tebt f)ier ein tljrafifdjeö (bbotifd) ift burd) um nobU

litirt) unb fclbft für mid) , ber id) bod) fein $oftr»cräd)ter bin,

tragifdjcS Leben. Od) (ebc wie mit $ugefd)nürter $e()le, unb benfe

an bic
s
^oefie wie an eine oerbotene grudjt. hieben ber ^um'üa=

rifd)cn (Subftitution, ber 3uteftat^rbfotgc unb ber querela

inofficiosi testamenti gef)t mir ber 53ernf)arb Don SBeimar

fporcnfürrenb im $opf gerinn, nur fcf)' id) 51t oiel «Sdjmierig^

feiten, beu 9)iann bramatifd) ju befiegen. ©iebt'3 im poctifdjen

Vereine tuet 9ceue3? 3d) f)abe fef)r wenig gemad)t unb bin nur

einmal aus biefem Sibirien nad) 'Spanien gegangen.

8a übe. ©efammelte edjriftcii. 6. 93aub. 1
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Ufjtanb fdjeint roieber $u ermaßen
;

id) Ijabe fc^on f)in unb

tüteber $lcinigfeiten fcon ijjm gelefen — ba« wäre für mid) öon

groger 2Bid)tigfeit, benn er berebelt imb ergebt midj immer fet>r

:

mein bemofratifd)eS treiben grinfet und) jumeilen ein roenig an,

nur in iljm ift e$ en)tg fd)ön, ja ift e$ ba$ Urfdjöne.

Dem Jäfjnrid) ^iftol, meinem (überliefen £>ippoli)t gieb bie

Beilage, grüjj ben Üßitfiam nnb bie böotifdjen trüber nnb lebe

todty — f)örft Du, lebe mofjf !
—

A propos, id) üernmfe Did) auf baS Abenteuer, ba« Du
am 3d)lufj beä beiltegenben SBriefeö fmbeft ;

id) fei)e Dein Stirn*

runjeln nnb Deine brofyenbe Unterlippe unb f)öre be$ finfteren

SBilltam grollenbe SBorte: „<2fc ift unb bleibt ein rofjeS $olf"

— id) l) offe, Du fyrid)ft als edjter Dragöbe jefct nur in Oamben.

„Sluf Donuerftag, mein @raf ? — Die grift ift furj !" 2(be, Du
bunfelfarbtgcr Stfomeo !

—

GTonftanttn an ^ippolnt.

<£in ?icb nüdjtern $u fingen.

1 . Unb e$ mar ein 3Ramt 31t 23af)ri, ber Ijiefj <3emajaf), ber blies

bie
s$ofaune unb fprad)

:

2. 2öa$ trofft Du alfo unb freuft Did) Deiner (Bdjanbe?

3. Deine 3un9c trautet nad) Sdjaben, unb fdjneibet mit Sögen

mie ein fdjarfeS £d)eermeffer.

4. Du rebeft lieber SöbfeS benn ®ute£, unb falfdj benn red)t.

£cla.

5. Du rebeft gern OTeS, roaä jum ^erberben bient mit falfdjer

3unge. Sela.

6. Darum tnirb Did) aud) ©ott ganj unb gar jerftören unb auS

Deiner ^üttc reiben unb au$ bem i'anbe ber i*ebenbtgen Did)

ausrotten, Oela.

7. 3d) aber merbe bleiben roie ein grüner Delbaum im $aufe

Rottes 2C.
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3d) hoffe, mein $iopott)t, Du \)a\t ba« forgfätttg gelefen,

unb bift jefct in einem gefammelteren Buftanbe. 2ld), Dein 23rief

buftete lieber fo fräfttg nad) ©dt, baß id) aud) o()ne bie §anb*

fd^rift ju fennen, unb ofme Unterfd)rift ben 2lutor fogleidj würbe

erraten haben. Sage mir, lieber 3unge, fommt e« wol nod) vor,

bag Du Did) in einer ganj nüchternen Stimmung beftnbeft?

£> pfui ! unb Du r)atteft bod) fo fdjöne ^orbilber : id) fah Did)

früher oft in Öefettfd)aft eine« wohlbeleibten 'üftanne« mit einem

^eiteren 93licf unb fittigen betragen, Ijat ber all feinen Hinflug

auf Did) verloren? 3d) will e« nidjt t)offen, mein fjä^nvic^

!

Der fettere 9)?ann ^at ein flehte« Jläfdjlcin jarten 9lu«brud)«

vor ftd) fielen, er trinft Dir ein ntäjjige« ©lä«d)en JU, tfyu' ihm

33efd)eib unb befolg' feine i'cfyren. 3n deiner witben Unbänbigfeit

rennft Du alfo jefct nad) einem (£vo«? 2Bunberltd), al« ftiege

bie epifdje l'uft au« gleichem Stoff — id) fudje eben aud). 3d)

fet)c Did) be« Vormittag« bei verhangenen 3enftern wtrthfdjaften,

bie gelben aDfcr)lacr)teu , unb Dein wilbe« $auvt ftolj in beu

Warfen werfen. 3d) hoffe wenigfkn«, bag Du au« Danfbarfeit

beutfer) fdjreibft; benn waf)rlid), bie geringe (£ivilifation, welche

Du befifceft, ()aft Du bod) lebiglid) un« ju banfen; nid)t viel

anber« al« ber fd)war$c 5alfe vom £oren$*Stromc famft Du in

unfere erlauchte ©efeUfd)aft. Jähnrid), tl)u' mir bie grcunbfdjaft

an, fd)reib beutfd), e« ift bie fdjönftc Spraye. sJhtr bei fd)wcrem

Seft, Du fennft ba« cble $ewäd)«, ba« eben oor meinen SBlicfen

golbglühenb wädjft — nur bei fd)wercm Seft lieg fidt)
s$tftor«

unb Sir 3ol)n
?

« jungcnfdjwere«, lallenbe« (Snglifd) verbrauchen.

Schreib beutfd), ^ßiftol ! (£« ift eine Univerfal*Svrad)e, felbft Nenn

Dir bie buftigen Dräume bc« ®uabalquivir wieberfommen, U)ie

fie Dich manchmal in fternenf)etler ober morgenfrüher Seligfeit

be« 3uliu« an ben 33oben warfen, felbft wenn Deine fvanifd)e

3ugenb bie weidjen weiften 5lrmc um Did) fdjlägt — Ijat ^c

beutfe^e Spradjc aud) nidjt Deine wotlüftigen fvanifdjen £iebe«*

töne, fo hat fie bod) eine göttliche ,3ö^lichfeit, bie mich felbft oft

oor ihr erröthen mad)t. Schreib beutfd), §ivvolt)t

!

l*
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Od) fjabe nod) neultd) Xaffo'S Oerufalent getefcn ! 3a, aus

jener $eit ift es fd|5ti :c, aus ben bunfeln Lagunen, wo bte

romautifdje $krborgcul)eit unb unergrünblid)e £iefe ber Seljn*

fudjt, wo bas tiefblaue Dunfel bes $urücfgeftraf)lten $'u\u

mel^ bte Sinne umftrieft, — aber id) mürbe eS für feinen

(Gewinn galten, wenn nur Ijeutjutage mit bcrgleidjeu befd)enft

würben.

Od) bin fein* befd)äftigt, unb jwar mit ben oerfdjieben*

arttgften Dingen. GS bcfudjt nüd) faft ^temanb unb id) gelje nur

n)öd)cntlid) zweimal ju einem Söefanntcn, mit beut id) Sdjad)

fpiele, tefe, unb beffen ölüQd td) benuge. Die 9Jlufif fommt mir

feit langer $eit oornefjm, fremb oor, eS ift mir, als ob fte mid)

über bie Sbfjfebt anfäl)e — fo war S bod) früher nidjt, unb id)

begreife burdjauS nidjt, was ber Dame einfällt — id) glaube, fic

liebt ben Seft nid)t. 5lud) bringt fie nüd) jteW ein wenig auS

beut (Steife, eS wirb mir, als faß id) einer früheren (beliebten

gegenüber, ber id) untreu geworben, OüuglingSeriunerungen

flogen mid) unfanft wie Jädjerfdjtägc auf bie fangen — eS ift

wunberlid), aber id) fann baS ftlatrierftuel nidjt laffen, eS ift eine

fdjmerjlidje Sttffc, mit alten (beliebten 51t plaubern. ^ugevbcm ift

baS Dljeater meine einzige (Srljolung. Od) bin wirflidj, fo fefjr

id) mir 9J?üf)e gebe, aud) wenn id) auSgeftrecft auf beut Soufya

liege, nid)t ganj rul)ig. Od) fdjrcibc bieS unb baS, vetge mid) aber

mit ®ewalt wieber loS, benn id) will einige &it wieber etwas

lernen. Od) weiß nid)t waS baS Solf in mir für eine Sirtyfdjaft

treibt, eS geberbet fid) manchmal wie eine mit ber Regierung nn*

jufrtebene Station. Od) Ijoffe, baS Stubiren wirb fic befdjwtdjttgen.

Od) gäbe otet baruut, wenn idj jefct unfereS Keinen (iuptbo

(%onif l)ier Ijätte. Sßenn einmal Oemaub mit einem ju leisten

Sagen l)tcl)er fäljrt, fo oacf il)tn bod) baS Ding auf. 2BaS

mad)t SupiboV 3i^t er nod) in ben Sergen bei feiner ibtjüifdjeu

Sanbfdjöne ? Sein letzter 23rief war wie bie Sage eines wan?

bernben SCtfinftrcls ; ber Oungc lauft im Vanbe untrer, fdjöne

9)?äbd)cn ju fndjen. Od) fürchte er wirb nädjftenS einmal ber
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Ißolijet in bie Jpänbe falten, itnb im« ^rfjanbc modjen, ma$ man

fo @djanbe nennt.

$eute märe fo ein redjter ^hantafie-Xag , menn tmt bei-

famnten mären ; e$ regnet nnb ftürmt nnb bunfetgtühenbe @rog*

fdjatten 3te(jen vorüber. Aber id) mitt bem <Satantanber ab*

fdnuören, er ftört mid) je£t, benn id) bin mitten in einer £iebe$*

-Snrrigne. $öre töte baä fam

!

3cf) fag Dorn im ^perrftfc be# -It)eater^ nnb faf) ber ($au-

fetei $u. Cftu junges <3ottbrcttd)en machte mir £paß, fie mar fo

nett nnb ftr unb runb unb bratt : 3)u meißt, baä lieb id). 23atb

baranf fam fie im haltet mieber $um Vorfdjein. Apoc^gefc^ürjt

entroiefette fie einen behenbeu, mafeltofen äBudjd, eine geregelte

muntere gormcnfd)ünf)eit fd)oß anö Juß* unb,§anbfpi^eu bli^cnbc

Junten in mid). 9ftein -ftadjbar meinte, e£ fei ein unternefymenbeS

Äinb, unb Dein ©tr 3ofm üerfügte ftd) al^Oatb hinter baä

©ebeimniß ber fd)nfccnben doutiffen. ©tüfyenb fpraug fie eben

auö ber ©cene herein in bte bunfte Verborgenheit, ati rnotttc fte

heiß bem $ort)bon in bie Arme fliegen. Xcr $ort)bon mar ba

unb ftctltc fid) ityc fe()r lebhaft r>or, eine furje Topographie feinet

inneren neuentbeeften SerrainS entmerfenb, bie üppige Vegetation

feiner Triften befdjreibcnb. £a£ muntere Xing nafjm e$ ^armloö

auf unb im rafdjen JJütffe ber 2£ortc unb Gegebenheiten — benn

bie phantafttfdjc 2£ctt beS Vatfetö fpiette im $öpfd)cn nod) meiter

— Übertieg fie fid) nad) geringem Sträuben ber 2L>oge meinet

Anerbieten«, fte nad) Ajaufe 31t geleiten. 3d) fdjmor bei ^iftot'ä

©eft unb ftattftaffö @dpoert — fte hatte öcinrid) IV. mahrfdjein*

tief) nod) utd)t gefefjen — id) mürbe bie 8tabt anjünben, menn

fte nidjt in biefem rei^enben Gofhime büebe, fte gemährte, warf

ben 9J?antet um unb mir gingen.

2>abei, tieber .£nppolt)t, muß id) im Vorbeigehen bem Va*

teriuS üfedjt geben, unb i()tu 3>anf fagen: er behauptete oft,

menn r»on bem SReij ber <8d)aufptelerimten bie Ütebe mar, baß

man mit biefen Tanten nur t»crfef)ren müßte, menn fie noch in

fetbigem Anjuge feien, ber fte auf ber Vüfjne gefchmürft, mit
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bcm @ewanbe fdjwtnbe bie 3tlufton, unb man befäme ein ®ebtdjt

in fd)te$)öenbe ^rofa übevfcfet.

Sahrfjaftig, btc SBelt bcr £äufd)ung ift ja ba$ (Sinjige,

waö am £eben erfreut, ein sJtarr, ber einen Stgen baoon aufgiebt.

£)a« ©erränge ber £äufd)ung mad)t btc Sdjanfpielerinnen ge*

fäfjrltdj, — wer möchte in bie @efaf)r eingeben unb ben @lanj

wegwerfen. Sine Söajabere in ein Äattun^Ieib gefterft, baä jwei

(Sllen lang, lieben motten, f)eif$t ftd) an einer «Statue ergäben, bie

gegen bie SBitterung in £einwanb gefüllt ift.

$urj, td) führte meine 23ajabcre nad) £>aufe unb fprad)

geflügelte Sorte mit Up. Slber ba« Grrjählen ift trag — ein

aubermal oon (£uern X^aten, <5ir 3ofm — 9lbe, mein gäfmridj!

2.

€onftantin an $aleriu*.

3dj lebe ^ier nod) eben fo einförmig, wie idj 2)ir'S gefdjilbert

habe : äujjcrft feiten ein poetifdjer ^lugenblicf — ein nüchternes

$egetiren. (£$ weiß bcr Rummel, woran baS liegt. 3d) gebe mir

alle erftnnlid)e 9ttühe, ba$ ju änbern — £)u wirft bie« au«

meinen plu'Iantropifdjen Söeftrebungen im Briefe an »$ifl)olt}t

crfennen. 3d) fudje taflcnb nad) allen €tyifcen meiner ©emüt^ö?

neroen: cö gct)t nid)t: wenn id) neben 9?ofa ftfcenb einen an

feinem Grnbpunfte erreicht fyabt, fo fdjnellt er mir immer wieber

baoon. (5« ift fein: ärgerttdr). — 2)urd) @oetf)e hab' id) feljr große

Regier nadj Italien befommen, — id) will e$ inbeffen öerfudjen,

^ier feine (Siegten nachleben. $lber id) glaube, c$ ift italifdje

(Sonne unb italifd)er Gimmel nötfjig, benn id) fdjaffe alle -Sngre*

bienjien feiner ^ßoefte herbei, aber id) htm ba3 (Getränt nid)t ju

©taube bringen. $)u glaubft nidjt, Malerin«, was id) mir für

Wltyc gebe, öoetifd) ju genießen. (S$ wei§ ber $ufuf, warum e$

nicht ge^en will.
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$)a idj ()ter nidjtS oernünftigeS ^eueS unb 3)eutfdje$ auf*

treiben fann, fo f)ab' id) mid) an ältere franjöfifdje unb engüfd)c

Sdjriftftefler gemalt, wie £e Sage, Sorenj «Sterne jc.

ift merfwürbig, wie i()re Satire beinahe ganj nod) auf unfere

3eit paßt.

2)ie 3)?enfd)[)eit muß bodj üief frefyenbe ®ebred)en fyaben.

3fjr fdjreibt fo bürftig wie für einen Settetmann. ®ebt mir

bodj nid)t fo farge £ropfen, Ofjr wißt Ja, wie id) bie öotten ®läfer

liebe. $om (£um'bo gar nidjtS, unb bod) will unb muß idj mit

bem kleinen in $erbinbung bleiben.

«effert <£udj ! — ^be.

€onftantin an J)tpuoU)t.

gäljnridj, auf ein 2ßort! 3f)r müßt bis tief in bie 92ad)t

bei ber efjrfamen Sitwe oon (SpljefuS im ^romenaben^äßdjen

gefeffen fjaben, baß 3()r nid)t baju gekommen feib, meine (Smftel

ju beantworten. 3dj witt nidjt fjoffen, ^iftol, baß meine 3nrrtgue

fo wenig -Sntereffe für 2)id) gehabt fjat, id) foüte bod) meinen, ftc

müßte ^Deinem abentcuerlidjen Sinne jufagen. 2Bem foü idj fie

benn erjagen, wenn 2)u nidjt l)ören wittjr. 33or Valerius fyab'

idj in biefer SKütffidjt eine unüberwinblidje Sd)eu — wäre er

prübe unb fromm wie SBifltam, unb fagte er mir wie biefer : bu

bift ein unmoraüfdjer Sttenfd), fo würbe id) ladjen, unb e« würbe

midj ntdjt berühren: 2)u weißt wie id) über objectioe Sftoral

benfe. ^Xber id) felje feine großen ftaren klugen babei centnerfdjwcr

auf midj fallen unb mit erbrücfenber 2Bel)mutfj auf mir Derweilen

— ba$ ertrag id) nidjt. 3d) weiß, er geftattet eine rein fubjccttoe

Stttlidjfeit, aber fein wenn audj wof)lwollenber SÖIitf bringt fo

fdjonungSloö in ade 9ftfce meinet SBefenS, baß id) immer ju

fügten glaube, eö beginne ein murmelnbeS trödeln unb £bfen

meiner inneren SBänbe. (£r richtete, als id) tfjm einfl ein äfjnltdjcS

Abenteuer er^lte, nur brei fragenbe SBorte an mid) : „33ift bu
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fr ol)?" unb meine pfjantafüfdje 2Mt mar auteinanbergejagt,

wie Äofafenfdjtuärme bind) einen Äanonenfdjug. 3d) mag mir

nidjt gern geftefjen unb bod) ift et fo : er ift mir unbequem bei

beriet fingen. Od) halte mid) babei lieber an $)id) milben iöur*

fdjen unb ben tetdjtbefohltcn dupibo.

SDJeine Sdjönc l>ei§t Üfofa unb ift roirftid) charmant. Sie ift

Don ber (#röfje, bie nidjt auffällt, tuobei man nidjt an bie (9röj$e

benft, aber in ben fdjbnften SBeUenlinien gemadjfen. Die Taille

fdjnetbet fid) fo !ül)n ein, baß man baran jmeifelt, unb gebrängt

wirb, fie ju umfäffen. 3U meinem großen Vergnügen ift fie frei

oon bem mir fo oerfjaßten 2£ud)t ber 3Beiber, melier Don ber

$üftt an in einem plumuen, frummen Söeine alle £eid)tigfeit,

(Sleganj, (^rajie be^ (fanget unb ber (Srfdjeinung üernidjtet.

Soldje Leiber finb nrie bie Üfjinefen nur jum Sifccn ba, il)r

@ang ift ein ftetet 33eficgen oon £)inberniffen, jeber Dritt muß

erfämpft »erben, — bat ift mir entfe|jlid) läftig ;
mäfjrenb bie

mol)lige Sreifjeit in Oiofa't ^Bewegungen mid) l)ebt unb entuteft.

Man finbet in ^Ibbitbungen aut alter 3ctt niemals eine Än*

nä^erung an jenen $niel)oI$mud)t bet weiblichen Unterfordert

;

et fdjetnt eine neuere )d)(cd)te 9)c*obe 511 fein, bie Diclleid)t oon

irgenb einer Übeln }lngemol)nf)eit ober $3efd)äftigung ber Mütter

fjerrüfjrt. dergleichen Dingen folite bie 9)febtctn uadjforfdjen,

unb bie $oli$ei fotlte if;r bann an bie £>anb geljen — et ift eine

ber größten gcfcüfc^aftlic^en Sünben, fehlerhaft f)äj$lid) ju fein

(eine regelmäßige Apäßlidjfeit ift aut$unel)men) — id) märe ü6er*

Ijaupt bafür, allet mangelhaft (Geborene foglctd) bem (51)aot

mieberjugeben , knie ber ^Dietaüfünftler bat ^erunglücfte roieber

in bie 9ttaffe rutrft, unb et gu erfäufen.

3d) Ijoffe, Du weißt, gäfjnrid), mat ein frönet Öetti ift

— et ift ein ^muptooqug ber Spanierinnen, unb idj gebe außer*

orbentlid) oiel barauf, et ift bat SDlotit) ber (£rf(Meinung. $ofa

ge^t wie ein flüffiger Dacti)len4$ert. $on ber $üfte an nämtid)

ftrebt in fdjönftem 6d)munge bie runbe oolle gorm immer fanft

nac^ außen, bem Sdjauenben fid) entgegenbrängenb, man fiefjt
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in ben fanften Linien ba$ SBeidje unb (Haftifdje auägebrücft unb

ergoßt ftd) bod) an ber fpringenben $üfmheit bc$ @runbjuge$,

tueldjcr ba, tuo ba$ $3ein in bie i)Zä^e be^ JujjeS fommt, burd)

bcn liebenönriirbigften fleincn 23ogenfprung bte genialfte Serbin*

bung mit biefent bctuerfftelligt. 3U °&cn gerügtem fd)led)ten

333uc^fe beä UntcrförperS gehört nämlid) aud), baj$ ba$ 23etn

perpenbiculär auf einen horizontalen guf$ fid) auffegt unb beibe

jufammen ba$ fatatftc £>reiecf bilben. ©ein unb 5«6 fonbevn ftd)

wie (Staatsgewalten — ba8 ift tuibertuärtig platt. 33ei $tofa hüpft

ba$ 33etn in gerunbetem hohem Spann auf ben ftuft, unb baburd)

erhält ber gan$c Körper jene fdjaufelnbe über 9We$ beftedfenbe

®rajie, meld)e ber fliegenbc ^oet uor bem fd)tuerfäüigcn ytyio*

fopfjen uorauö ^at.

9tun hat $fofa iüd)t bie unangenehme äRatttec fo bietet

leid)t unb rafd) gcu)ad)fenen äRäbdjen, bajj fie in i()rcm Crange

tändelte unb Inipfte, eine Lanier, bte fo unfdjön ift tute baS

Rappeln mit ben Ringern — nein, fie geht, aber fd)ön unb leidjt

mie ein anmutiger ($ebanfe. 3Bic wenige unfern eleganten

tarnen tuiffen ju geljen ! mufc eine Selbftftänbigfeit , eine

Unabhängigfeit im Crange fein, bie ein tuohlthätigeS (#efüf)l uon

fixerer greifjeit erweeft, ber <3ang mug baS Beidjen bc$ Sieges

über bie träge (Srbe fein — bei ben meiften SBeibern ift er baä

3eic^en beä Kampfes. Xie Straffheit ber 9)cu$feln fpielt mit

bem frf|VDerfäÜtgeu ©oben, wenn bie £)amc fd)ön geht, fie ringt

mit i^m, wenn unfdjöu. Xa()er ift e£ fo gräulich, wenn plump

@etuad)fene einen fogenannten Anlauf nehmen — e« wirb mir

fo unbehaglich babei, als wenn ich ®änfc jum fliegen

anfefcen fef)e. ift bann ein Otücfen, Riehen unb £ebeu ber

Schultern unb lüften, ein teufen unb teufen mit ben Ernten

— ba£ fchönfte Räbchen bunte burch foldjen <#ang meine 3flu*

fion jerftören. SKofa'ö !l'eid)tigfeit hält mein 2Bünfd)en in ftetem

Sd)Weben, fie eqeugt eine äftfjetifdje 23el)aglid)feit, tute ich f*c UDcr

WM liebe. 2lud) ihr #opf, £al$, Warfen, ihre Srfjultern — alleö

athmet in einer rafd) gebogenen Wellenlinie fo oiel l'eidjtigfeit,
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ba§ mein Auge auf bieten geflügelten formen mit einer dornte

fjcrumfyüpft, wie bie (jeiterfte 8ef)nfud)t uad) Suft in warmer

Sontmcruadjt auf ben fpielcnben, tauen Süftdjen. 9ftd)tS an allen

biefen formen ift ftarrer Stillftanb, wie plätfdjembe ^Bellen ntcft

unb wiegt AlleS. Gin reid)c$, nußbraune^ $aar trägt fte auf

griedjifdje SBeife leicht hinter beut (Breitet jufammengeneftelt

;

wie fycrauSforbernbe lofc Sdjalfe fliegen bie fleinen $ierlid)en

£ öcfdjen Dom £>tnterfopf herunter, als wollten fie erinnern, man

müf$tc bie Dorüberfliegenbe Sdjönfyeit ber -ifttjmpfje faffen. ©latt

liegt Dorn ba$ §aar an ber weisen runben Stirn unb nidjtS Don

bem Dieffadjen Unratf) be$ ^opfpufceä unferer Sttobebamen fiört

baö ladjenbe Ooal be$ ganjen ÄöpfdjenS. ,3ierlid) fdjwingen ftd)

bie fdjmalen bunflen Augenbrauen über baä weite ladjenbe Auge

Inn, eine leicht gebogene 9?afe beutet auf fröljlidjen Unternehmung«*

geift, ein fleiner $funb mit formalen Sippen auf Derfdjwiegene

£uft, baS ganje jurütfgeworfene $öpfdjen, ba$ fidj auf einem

länglichen fdjncewcifjcn Jpalfc wiegt, auf Uebermutl). Die blen*

betiben Sdjultern finb, Ijarmomfd) mit bem iöau ber $ttfte, f°

überrafdjenb fdr)ön nad) bem Arme gefdjweift, bafj ber 23licf in

unbefdjreibltdjer £uft Ijeruntergleitct ju bem Dollen £änbd)en ber

rofenfingerigen (£0$.

Dies ift ftofa. 3d) fjoffe Glauren malt fie Dir nidjt

beutlidjer.

Sie wofmt brci treppen fjodj, einfad) aber niebüd). (Sine

alte Srau, bie fie iljre Pflegemutter nennt, wofynt in einem fleinen

3immer neben Ü)r — fie war mdjt ju §aufe, als wir aus bem

£f)eater anfamen, unb ift mir jefct fdjon fefjr im 2£ege; foldje

alte äBeiber finb bei SiebeSfjänbeln bie fatalfte ©rammatif, baS

auSwenbig ju lernenbe 5$ocabet*33ud), ofjne baS man nidjt $ur

ruhigen Seetüre beS ^oeten fommt, ber in einer unS nod) fremben

Spraye gefdjrieben. Da« ift ein (Surfen unb «Schnüffeln unb

fragen — ber Hantel wirb geftridjen , um au$ ber Dualität

bcS Ruches Sd)(üffe auf bie Dualität beS «efifcerS ju sieben,

nad) ber Uljr wirb gelugt, ob fte Don @olb ober Silber, baS
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£afcf)entitcf) wirb beäugelt, ob e$ t>on boppelter ober einfacher

Setbe ift — biefe alten 2öeiber ftnb bie Zollbeamten in ben

£iebe8ftaaten, unb 3ölle ^abe id) nie leiben mögen. 3d) ftc^e mit

biefer audj fcfjon auf einem ärgerlichen Sufje.

3)arin ift bod) nur bie 3ugenb liebcnSwürbig : fie fennt ben

Umfang tr)rer Gräfte, alfo aud) ihr Gntbe nocf) nid)t, unb fragt

barum nie, wie weit ober furj ber 2Beg, e$ fteljt ihr nod) Me8
offen, barum nimmt fie jeben -iftahenben nur al$ einen fleinen

£l)eil beö
SM$, unb fragt unb forfdjt nicht ängftlidj nadj iljm

— fie rennet nidjt, weil fie ungefünftelt, unb ba$ 9fad)nen bie

größte Äünftelet ift — fte fdjiebt bie «Summe ber £(jeilnaf)me,

welche man iljr fd)enft, ungejäfjlt in bie £afd)e, weil fie nod) un*

jäljlige Summen erwartet. (Sin alter $>radje aber befielt jeben

Pfennig, weil er berechnen fann, wie öiel ihm nodj abfallen

werben. Da8 f)at mid) am meiften für Sttofa gewonnen, bafj fte

ftdj um mein 5luö^ängefc^ilb gar nicfjt befümmertc. Da« ift bie

$oefie be8 hieben«, bafj fie fjunbert klugen für ben £iebenben unb

nidjt einen 23licf für ben Bürger ^at. Sttan rebet ftdj'ä wenigftenS

cor, unb weil man £äufdjung fud)t, finbet man fie, e$ ift ja atT

bieS £iebe$wefen nur ein fünftlid) Öeftell, ein ungefd)icfter Stoß

unb e£ trafst jufammen — bie 2eute, welche fidj felbft unb

gegenfeitig am gefdjicfteften ju täufdjen üerftefjen, lieben am glücf*

lid)ften. SRofa fonnte an deinem wof)lgebilbeten unb wie immer

fer)r elegant auSftoffirten Sir 3ol)n leidjt erfennen
,
bag er eine

refpectable Stelle in ber bürgerlichen @cfettfd^aft einnehme —
aber e3 freute midj bodj, bag fie ntd)t fragte.

£>ie Keine 23ajabere bereitete auf ba« Bierlt^fte £f)ee unb

ich improtoiftrte tyx unterbeg baö Sujet eine« phantaftifcf)en

33aHetö. Sie ladjte unb flatfd)te mitunter in bie §änbe baju,

machte rafch eine Pantomime meine« 33aKet«, unb fefcte fich enblich

behaglich ju mir aufs Sopfjct, fal) mir lädjelnb in bie klugen,

fchlürfte Ztyt, unb berftcherte mich, bag ich recht futtfä 5
U

fd)Wä&en wiffe. 3dj nahm ihre £)anb unb fügte fie, unb behielt

fte, unb betrachtete mit 2£onne ben fdjönen weigen 9lrm, ben fte

Digitized by Google



— 12 -

im letzten (9eir>anbe bis bid)t an bie £d)ulter aufgefc^ürjt trug.

<3ie lieg mief) einen ^lugenblitf gewähren, bann 30g fte btc $anb

jurücf, warb (Hfl, faf) mid) finnenb an, lädjelte enbltd) in fid)

fftnetn nnb niefte mit bem $öpfd)en — id) fragte

©enug für f)eut'; morgen meljr.

3.

Conftanttn an $tppoh)t.

3d) Ijabe fet)v fdjöne ©ebanfen unb {Reflexionen im Äopfe,

aber id) weift ja, wa# 3)u baju fagft, wenn man fic jwtfdjcn

«f>anbeln unb £fjat fyreut. „£mnble, lebe", pflegtcft Du ju fagen

— „Don ben fieben SBeifen @ried)enlanb3 herunter fyaben bic

£eutc pf)ilofopf)irt, ftjftcntatifirt, fdjemattfirt unb bodj uidjt« gelernt,

fte Ijaben Mc£ in gormein gebracht unb barüber btc fdjöne &it

üerlorcn, mäfyrenb welcher fic glütflid) fein bunten. £ebe, fagteft

$5tt mir beim 2lbfd)icbe, unb ba $11 ja aud) ein geberfyelb bift,

fdjrcib mir'«, tote unb waä Du lebft, aber ofjnc 23eifafc, 93ei*

gefdjntarf unb iörimborium
;

fdjirf' mir baö naefte geben, unb id)

werb' mir'3 fdjon felbft anfleiben.

$tnn benn ! — 9iofa gehört 31t ben wunberlicrjen ©efdjfyfen,

weldje bie erften <Sd)ritte ber $3efanntfd)aft, wie Du gefeljen, am

Sluffallcnbften erleichtern — ba£ fommt üon ber $8üf)ne. 2>ic

bramatifdjen 2>tdjter madjen ftdj ba« immer ungtattbltd) leidjt

:

bie ^ßerfonen feljen fid) unb merlen alfobalb beibe, bafj fic r»iel

mit cinanber $u tfjun fyaben muffen, fic bombarbiren fid) ofjue

Weiteres mit <£entimentÖ, unb wenn mau tfmen nadj einer

mertetfrünbigeu $3etanntfdjaft im erften $lcte oiel 31t fdjaffen

mad)t, fo gefjen fic ofme Weitere« im jwetten 5lcte mit cinanber

burd) — $äffc brausen fte nie unb ($clb finbet fid) immer. 3d)

taffc mir ba« im fyöljeren Sdjaufpiete gefallen, wo bic mobernen

bürgerlichen $erf)ältntffe in ir)rcr $letnf)cit Dcrfdjwtnbcn oor ber
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fünftlerifdjen §öt)e ber ©ebanfen unb ©efüt)le, aber im Suft*

fpiele bleibt'« bod) immer fe^r brollig. Matrum bin id) nod) immer

ber Meinung, nur ein Wann ton Seit wiffe ein feine« moberne«

i'uftfptel ju fdjreiben. (£« nützte benn wie in SBtHiam'S £uft*

fpiete ba« bunte 3ett pfjantaftifdjcr Poesis jum Ort ber Jpanbtung

aufgefdjlagen werben.

$ttofa fanb unferc fdmellc Sefanntfd)aft gan$ in ber £>rb*

nung, alle bie Keinen Nebenwege ber gewöhnlichen £iebfdjaften

finb it)r burd) bie 23ül)ne abgcfdjloffen worben, fic fängt auf beut

fünfte an, wo anbere 9Dcäbd)en nad) mannigfachen tclegrapf)ifd)en

Depefdjen, uertjüüten 3htbeutungen, ^fänberfpieten, gegenfeitigen

träumen, fd)üd)ternen Sorten, geflügelten Sonetten, Pfoten*

auäiaufdj :c. anlangen. 3dj gefiele, ba« ift Langel eine« roman*

tifdjen Stteije«, ba« ift fclbft mir $u mobern, obwol fet)r bequem.

2luf jenem fünfte bleibt fie nun aber fielen ; ba« ift ein Wig-

berfyältnig in ben einzelnen Reiten, reijt mich jwar ein wenig,

ift mir aber unbcl)aglid).

SRan läuft gevn lang nad) einer golbenen grudjt, aber am
23aume angekommen ftveeft man uidjt gevn bie £>anb tagelang au«.

<3ie bulbet meinen $u£ auf ben 2lrm, auf bie Schulter,

aber wenn id) fie umfaffe unb auf ben SRuitb füffen null, fo ()ält

fie mir ben SDhtnb 51t, unb wcl)rtmid) entfd)iebcu ab. Da« würbe

mir batb langweilig werben, wäre fic nid)t gar fo fjübfd).

Die alte Pflegemutter hatte 51t SÜtutjmen unb 33afen ge*

fdjwafct, id) wolle $\o)a heiraten — meinen Tanten l)attc fie fd)on

am anbern Dage erfahren — ba« l)at fid) balb oerbreitet, unb

l)eute fragt mid) meine 3djweftcr barnach. Da« ift mir feljr fatal

unb oerletbet mir bie 8ad)e. Da« (^anje wirb hahnxd) fo platt

bürgerlid). Sa« einem ba« bumutc Sott ba« £ebcn crfdjwcrt

!

Da« 9J?ärd)en fonnte fo buftig einfam abgefungeu werben, wie

in einem bunfeln $io«f im Stforgenlanbe. 3d) werbe an $iofa

fchreiben, unb oerfudjen, ber <Sad)e einen anbern Schwung, eine

anbere Senbung ju geben.

Slbc

!
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Valerius an William.

©reetnu, am ^itnmelfafjrtStage 1880.

3d) Ijöttc früher an £)id) gefd)rieben, greunb, wär' id) nid)t

gav ju fcfjr befdjäftigt gewefen ;
id) würbe 2)ir mehr fd)rciben,

wäre td)'ä nid)t nod). SBomit aber? frägft 3)u barfd). Wit mir

felbft. Später ein paar SBorte barüber, jefct $u ber SBeforgnijs,

bie mid) in biefem Slugenblirfc brängt. 3d) r)abc eben öon ßon*

ftanttnS Sd)weftcr einen ©rief erhalten, worin fie mid) befd)Wört,

3lfleä anzubieten, nnt ben Aufenthalt ifjre« 23ruber$ $u ent*

beefen, ber feit mehreren Xagen üerfchwunben ift. ätfan hat feine

Abrocfenhcit wäfjrenb ber erften 9cad)t unb bc$ näd)ften £age$

unbeachtet gelaffen, ba bergleidjen — $>u Jjaft ja oft genug ba*

gegen gefd)oltcn — juweilen bei ilpi öorfam, namentlich wenn

er mit £>ippoh)t ben ©ha^Pcarc paraphrafirte. 9tod) ber ^weiten

9?ad)t Ijat man fudjen laffen — umfonft. 9)?an hat 511 9?ofa

gefd)icft — bieS ift eine junge fc^öne 3)ame, mit ber er ein i'icbeS*

oerhältnig entrirt hat— fie hat fdjnippifd) geantwortet, man folle

verloren gegangene junge SuitierS nicht bei ihr fudjen. 3)e$ £ag8

barauf hat ba$ fdjnippifdjc Börnchen auch gefehlt unb ba« SRepertotr

in Unorbnung gebraut. 3f)re Pflegemutter, bie, ©ort weife, ob

unterrichtet ober nicht, jurücfgeblieben, ift heulenb unb weinenb

ju (Sonftantinö Sdjwefter gefommen. 2)iefc grau Hartha, benn

fo fd)cint fie mir au8$ufef)en, hat auf Berlin gebeutet— $>u haft

ja lebhafte SBerbtnbungcn baljin, t()u' boch rafch
s
2lllc$ Mögliche,

um mir Klarheit für bie arme Schmeftcr $u öerfd)affcn. 2)u be*

greifft, baft ich *n wetner einfamen Wohnung, fern uont Getümmel

be$ <8tabtüerfehr$, mürrifd) mit ben bleichen SBortcn ber £f)COs

logen rebenb, unb in tieffchattigen Schmerjen vergangener §err*

lidjfeit herumwanbetub weniger geeignet bin, einen glüdjtling ju

entbetfen. 2)od) mödjte ich f° 9evn oie Sdjwefter beruhigen. ®& ift
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fo fjart Dom fdjlimmen Sonftantin, ein fo weid)e« £>ev$ mit

raupen £>änben anjufaffen. Gtr ^at fie fo oft öerlefct burrf) feine

abfdjeultc^e Oppofttion gegen bie ©efefee be« $>erfommlidr)cn, bie

feinem baroefen 8inn nid)t besagen, £>cnnodh liebt fic i(jn mit

einer |$ürforge, mann wie SDtateitfomte. O ba« $er$ be« SBeibe«

ift reifer benn alle 5Belt, weld)e r)tncinge^t, beim eS liebt mit

biefer SBelt nod) eine anbete — bie beften uon un« lieben faum

etwa« üon biefer.

®ef)ab £)id) wohl nnb antworte

!

£>inpolt)t tritt eben ein, ^ört ftumnt unb läcfyelnb bie @e*

fdt)id)tc an, unb lägt donftantin erfudr)en, wenn ifm $>eine $unb=

fd)after ftnbcn, ifmi bon Berlin ein Somplar ber ü?uftabc ju

beforgen, weil er hier fein« auffinbe. Ucbrtgen« meinte er, fei eS

unnüfc, ben (Sonftantin ju beunruhigen— man fotte bie Sdjwefter

burd) irgenb eine 9Jad)ridjt gufrtebcn ftellen unb jenen ungeftört

laffen bi« er fid) felbft mclbe.

ZW aber nur wie idj £>id) gebeten

!

William an Ualcrins.

Sreunb

!

3dj ^abe ber üerbrtcf?ltd)en ©efdjidjtc halber nad) Berlin

ge)d)rieben, unb benfe 3)ir balb 23efd)eib geben ju fönnen. 3d)

mifd)e mid) übrigen« fe^r ungern in beutet Scanbai, unb nur bie

alten Sreunbfchaft«üerhältniffe au« unferm poetifdjen Vereine

bewogen mid), ber ^otijei in« £>anbwerf ju greifen. 3)a« finb

bie folgen jener grauenhaften &ben«anftd)ten, benen £>u felbft

nid^t ganj fremb bift. 3Ba« ift (Euer ^öobenfo^ ? 2)ie empörenbfte

(Eigenliebe. Da« 3d) allein foll fich anf jebe 2ßeifc mof)l befinben:

mag nun um Qudj herum 2llle« barüber ju ®runbe gehen. (5«

ift bie undf}riftlid)fte Subjectioität, bie nur erfonnen werben fonnte,

unb babei wollen fich cmi9e uon ^nc*) noc*) m °*e ^tte ocr

bemofratifd)en 3ettbewegung ftetlen, wollen fie loben unb f«t)rcn.
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$eij$t ba« nidjt ben 33ocf jum ©ärtner fefcen ! Da« 2Befen btcfer

bemofratifdjen 9ftd)tung ift Allgemeinheit, B^ürfbrängcn be«

inbtmbuetten Sutereffe«, um ba« ber @efammtf)ctt auf ben Dl)rtm

nt fefcen. (Geberbet 3hr (Sud) nid)t tüte flehte Deföoten, menigften«

Autofraten , bie ficf> eben nur felbft (Gefefc finb, bte all t()ren

Saunen ben Bügel fliegen (äffen ?

Unb unfern $ereiniguug«|)unft, bte ^ocfte antangcnb, wa«

hat un$ ba biefe $id)tung gebraut? Qrtne fdjamlofe (Enthüllung

be« eigenen Körper«, mit bent bte ^ßoetcn feiten kirnen gleid)

coqttettiren. <sic fyabm feinen anbern 9#itte(üunft mehr, al«

ba« öcrföntidje, meift materielle Vergnügen, unb je nadjbem

ba« nun groß ober ftein ober gar nid)t ba tft, wirb ba« ©ebidjt

frioot ober abgefd)tnacft ober gottlo«. <£ie haben fid) fetbft auf

ben Zfyxon be« ©ödjften gefegt, barum ^aben fie eine fo arme
S
-Selt, eine fo jämmerliche Regierung berfelben, einen fo fünb*

^aften fc^tuac^en ®ott. Mit wie oiel Jpeine'fdjen Ö5ebtc^ten fönnte

id) Dir ba« belegen, unb wie flar liegt ber Urförung alle« beffen

üor Augen.

Unfähig fid) bttrd) großartige 3ufammenbrängung ber neu

entbceften Gefühle unb (Gebanfenfreife att«ut$eid)nen, etwa« bie

allgemeine Attfmerffamfett Uebermättigenbe« $u liefern, aber bod)

gebrängt unb geftac^ett bttrd) wcibifdjc (Eitetfeit, enthüllten fie wie

jener Mann in ber 2h'bet bie eigene 6d)am, brachten fie bie ganje

9?unuKlfammer ber früheren ^ßoefie, bie $obelfpäne ber früheren

2Berfe heruor, ött^ten fie mit mobernen Kleibern auf, unb gaben

fie hin für (Gebid)tc. Die faule 2£clt, bie fo oiel Sociale« ju

thun h^ttc, bafj ihr feine 3^it blieb für bie 9täumc be« beften

inneren 9ftenfd)en, nahm bie 3Bed)felbälge wohlgefällig hin, weil .

fie in ihrer bunten Dradjt nur eine« flüchtigen 53lid« bebttrften,

unb fein forgfältige« 33efd)auen, feine $eit, feine Dljätigfeit in

Anfprud) nahmen. Da« einmal (Gebilligte mar ^egel geworben,

unb näd)ften« erwarte ich ba« Uttanftänbigfte, weil bie heutige

2Belt bod) erft auf ber 8öifce be« 23erge« umfehrett wirb. (§« ift

wie mit bent 23erbauung«öroccj$ — bafc ift ein 2Mlb au« (Surer
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<2d)ule — ber franfc Ziagen förbert bic halbrohcn ©peifen netter,

ber gefunbe jertheilt, jcrlegt fic biö in bic Kewflen itom : (Sure

$oeten paefen bic Situation, fdjleubern fie bind) einige öerfe

unb baö (9ebid)t ift fertig, ber wahre ^>oet läutert fic bis in bic

gefjetmftcn 2)cotir>c, unb ba$ ©eifrige baraues giebt er mieber in

^önen. Der wahre "]>oet füf)lt bic Situation burd) bis an bic

(Spifcen ber äßurjeln unb fein ®cfül)l bar-ou ift bie ^oefte — ber

Sure flattert mit feinen Sölicfen burd) baö £aub, unb was er

gcfef)en, ift fein ©ebidjr. (S# ift eine traurige Oberfläche unb id)

weifj nid)t, wo ba3 ()inau$ foll, U)cnn bic Oppofition nid)t leb*

^aftci* wirb.

DaS ®ebidjt muß aus ber Änofpc bcö innerften iWcnfcrjcn

brechen. 3f)r pftxicft eS Don ben blinjenben Augenwimpern, beut

juefenben Sftunbe. 2BaS foll man 31t biefeu Meinen Darftellungen

$eme'ä fagen, bic Du fo ücrcfjreft, wo nid)tä bcfdjriebcu wirb

alä ein Änabe, ber im Aa^tte angelt unb baju pfeift, wo ein

Räbchen im &hnftul)l jtfct unb fdjläft. Daä ift ein iöufjlen mit

fremben fünften , ba$ gehört ber Malerei unb in* ©ebiet ber

glädjc, bic
v

4>oeftc hat aber mehr Dimcnfionen unb bic ,-pöhc unb

Diefc ift il)r iföcfcutlidjeei.

3d) entferne mich immer mehr öon (Sud) — id) weift nicljt,

was (Such halten foll, wenn (Sure phtyfifcfjc 8pannfraft (lud) l>cr=

läßt, 3h1' beftc^t ja bod) nur wie fttnfiüdje Sflafdjinen ; wenn

(Sure fünftlicrjc i^ätigfett aufhört, fo fallt ihr jufammen. 3hr fc*°

ifolirt oon ber 3$crbinbungöftangc ber höheren (Sleftricität,

fetb ohne ^c^ug jur @ottl)cit — eine Äranffjcit, bic (Sure geringe

geiftige (Sommunication mit il)r aufhebt, weil fic (Sure geiftige

Xhätigfctt anfljebt, wirft (Sud) 31t ben gieren . Steine Religion

ift bie unzertrennbare (Sinigung mit bem Jpödjften, fie bcftel)t wie

bic Atmosphäre, aud) wenn id) fclbft unfähig bin, bic geiftigen

SlnfnüpfungcJpimfte feft 31t heilten. $£a§ foll id) 31t Deinem theo-

logifchen Dreiben fagen, ba$ unfere Urfunben unb bic &>ortc ber

alten Ölaubcuöhclben nur mit bem jerfefeenben fritifdjen Auge

anfieht unb fertig 31t fein hofft, wenn Äffe* in Saffer auf*

5 a u b e. ©ejammelte Sdjriftcit. 6. 25anb. 3
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gelöft ift. 3d) bebaure (£ud) unb gäbe öiel barum, toärt 3f)r

anbcrä. 2lbc. —
Wadjfdjrift.

(Sben erhalte id) Briefe oon Berlin. (Sonftantiu ift bort an*

gekommen, l;at ein ?ojt$ oon mehreren @emädjern gemietet, ift

nneber abgeretft unb fjat feine fliücffefjr mit einer £ame an*

gefünbigt. £ic ^Ibrcffc fmbeft 3)u beigelegt, erlaffe mir bie Srfov*

fdjitng beS Detail biefer fcanbalöfen (^efdjidjte. ?cb roofjl !
—

Valerius an William.

2>aj} 3)u nidjt in ber 9?äf)e be$ Salter Scott gelebt, al£ er

feine „Schwärmer" fdjrieb, bebaure id) lebhaft ; 3)u fyätteft Hjm

ja baä beftc 33tlb eines fyartnärfigen nnb hartmäuligen ^reSbi)*

tertanerS gegeben. C über (*ud) fdjlimmen 9fteufd)en ! Seil 31)r

nun einen &äftg jufaminengefc^t, in beut 3fjr Ghtd) wof}l befinbet,

verlangt 3fjr benn nun ungezogen tmannifd), c$ folle alle Seit

in biefen Äöpg frieden. 3f)r fyabt (Suerm innern unb äußern

9ftenfd)en ein $feib $ugcfd)nitten, unb alle Seit foll nun f)inein*

friedjen, e$ mag ityr &u eng ober 31t weit fein. Erinnere 3)id),

greuub, baß id) £id) nie XeineS SuftcntS fyalber getabelt fyabe,

wenn and) bas Softem nidjt baS meine ift — id) bin ein 2)?ann

ber 'tfreifyeit, unb fifce jur Seite ifyreä l)olben £öd)tcrleiu£ mit

ben lieben, flaven 5lugen, ber £olcran$. 2)u fprid)ft aber bofpo*

ttfdje Sorte, unb flagft bod) nutnberlid) genug und £eutc ber

leidjtcren $tforal be£ £efpoti$utu$ an.

$>u berufft Did) juerft auf bie bemofratifdjc £enben$ unferer

3«t, ber toxi l)ulbigen, unb oerlangft ^"riidbrängen be$ (Ein*

jelnen, bannt bie $lligcnteinf)cit gebeil)e. Qa§ \)at feine Dotlfom-

mene :)iid)tigfcit unb c$ ift -Wcmanb fo fcfjr bafür als id) — id)

Ijaffe ttrie 35u ben £goiämuS be$ Staate** in ^eoorjugung Cnn*

Seiner. 86er Jreunb, Xu fteljft bie Sadje fdjielenb an, unb ba$
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<£nb$iel aller SBeftrcbungen — bie greiljeit — cntgcfjt Dir.

Die Ginjetnen follen nid)t beoorjugt, aber jeber Güinjelne foü frei

werben. Damit bieö nun aber auf eine ber Allgemeinheit erfprieß*

lidje 2Betfe gcfdr)cl)e, prebtgen mir als l)bd)fte 33lütlje ber ©Übung:

Abftrcifen jeber Art ton £got$mit$, Humanität. Da« ftnb uirfjt

©cgenföfce, mie Du jeidjneft, fonbern Stufen.

Der greifycit miberfüridjt aber jebe Art Don Formel, fic

betreffe 9D?oral ober fonft etmaö — erreichten mir felbft burd)

foldje gormein ba« allgemeine 2£ofjl, fo bellten mir bie« bod)

mit bem allgemeinen 2Bor)l, b. f). mit bem Sofjle ber (£in$elnen,

bie r»on außen l)er nur gelungen lebten, unb nur in troftlofcr

@leid)gemid)t^Dheorie ben allgemeinen gatl üermieben. So toer*

ben bie SRcnfdjen bef(agcn«n>ertl)e Negationen, unb bie £>aupt=

tugenb mirb roic in manchem meland)olifd)en ßfjrtftcntfjume bie

Unterlaffung, bie Demutfy. (£« ift aber ein größere« 3iel unferer

9ttdjtung, bie sD?enfdjen felbfrftänbtg ju ucrebetn, unb bie ^cr*

ebeltcn Selbftljerrfdjcr werben $u laffen. — Die Millionen

Selbftljcrrfdjcr finb ba« äußerfte £id ber (£it>ilifation. Diefe«

(£nbe ocrfdjließt Deine Autorität«s£l)eoric für immer, Dein

Sdjluß muß eine ftarre 9Jfonard)ie fein, ber meine ift bie fr5(*

tiefte, nngebunbenfte Allljerrfdjaft, mo jebc 3nbit»ibualität gilt,

weil jebe in fid) geldmäßig ift unb in tljrer Serebtung ba« neben

il)r maubelnbe OJefefc ntdjt ftört. 3U biefem 3iele ift ba« 3nrücf-

brängen be« ünbiuibuum« 2£cg,— bei Dir aber leiber (Snbmtnft.

Darum table aud) id) e«, wenn donftantin je§t, wo bie große

(Spodje bc« Demofrati«inu« erft beginnt, ifyct $ollenbung für fid)

antieipirt, unb nur fein pcrfönlid)e« 2£ol)lfein int Auge fjabenb

Unheil anrietet, (ix betrügt feine Umgebungen, bie uod) auf

einer tiefern Stufe ber (£ntwitflung fteljen unb in anberer 9)?ünje

3af)lung erwarten, al« er gewähren will.

Unfere Anftdjten uerljalten fid) $u einanber wie jnr 33ereini*

gung jufammcnlaufcnbe unb in enblofe SBeitc au«etnanbergef)enbe

Linien. Du willft bie 9flenfdjl)eit ju einer willcnlofen 3)kffe, ju

einem fünfte jufanuuenbrängen
,

id) will fie au« bem engen

2*
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9faume ber ftormcl ausbreiten in baö unenblidje ©ebiet bc$ im*

ermeffeuen inneren üttenfdjen. Darum bift Xu s
D?onard)ift, id)

^e^ubüfancr unb meljt benn bieä.

3d) tuctg, baß taufenb fote^c Cpfer wie (lonftantin cin£

vorbereitet fallen muffen ,
cl) ber Dag fiegreid) MeS erhellt ; in

ber unftdjern 23eleud)tung be* bämnternbcn Borgens ftolpcrn bie

Reiften, — aber id) weiß aud), baß biefer etnleitcnbe Wadjtfyeil

(Surer großen 8claoerei üoqujieljcn tfl, weldje ben s
3J?enfd)cn ber

9)£enfd)l)eit opfert. SKtr ift ber £taat bes (£in$elnen wegen ba,

Dir ber (*in$clne betf Staates wegen. Darin ru()t ber große

Uuterfdjieb. 3d) opfere (£in$elne für ben runfttgen allgemeinen

©ewinn, Du opferft Me für eine regelmäßige 2flafd)ine. Da3
-3nbioibuum foü allerbingg mit feiner

s
}>erfönlid)feit ytrücftrctcn,

um bie 'Mgemeinfjeit ju förbern, aber bic# fotX ba$ (*rgebniß ber

23ilbung, ber überzeugten Üiefignation fein, ein 8ct ber greifet,

unb fo rettet ba$ 3nbioibuum feine Jreiljcit bnrd) feine £pfer.

DaS Cöfer wirb aber oon Dage ju Dage geringer, ba bie

ber felbftftänbigcn 3nbtoibucn größer wirb, unb am @nbc feinet

beut anbern mcfyr in ben 2Beg tritt — fo wirb cnblid) ber (Sin-

$elne unb bie
s
2lllgcmeinl)eit frei: Dein (Sin$elncr bleibt aber

ewig <2claoc.

Darum table id) e$ nidjt einmal, wenn fid) baS onbioi*

buum glänjcnb geltcnb mad)t, id) table es nur, wenn ein anbcreS

baruntcr leibet.

9ttdjt Diel anberS ift eS nun aud) mit Deinen s
Jlnfid)ten

über bie ^oefie. 3ie ift bei Dir aud) nidjt oiel mcl)r als bie

Alraft ber abftracten gormein. 2Benn baö 3nbioibuum felbft*

ftänbtg werben foü, fo muß eS fid) erft oerfd)öncrn, geltcnb

madjen. Daß nun bie neuere ^oefie, an bereu £m'§e fid) §cine

gcftelit, bie einzelne Jigur mit Vorliebe fyerauSljebt, unb fmclenb

an il)r Ijcrnmgleitenb, erft tänbelub an tfjr Ijtuabgleitenb, mit

einem fdjnellen Sprunge in bem ober jenem ©ebanfen ftdj begräbt

— baS Sitte« ift Dir ein ©räuet. Du willft feine Jigur, willft

nur bie aus il)r abgezogene Formel, willft Sentenzen, 8ä$e :c.
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Darum uerftcfjft S)u and) bie poctifdje 9caturanfd)auung ^jeinc'ä

nid)t — c# ift eine ftrcng bemofrattfdje : er läf$t nichts unbeachtet

liegen, maä einmal ba ift; 3f)r efoterifdjen ©u&fim*9tftter habt

aber ein geroiffeS >Kegtfter poetifdjer @egenftänbc. ift TOeS

poetifd) ober nid)t8 — c$ fonunt mir auf baS ®la$ an, womit

man T

3 betrachtet, Chief} ift eä unerhört, baß ein $nabc im Öebidjt

„angeln unb pfeifen" fann
;
3f)r I)abt eine prübe ^Soefie. 9catürlich

tonnt 3f)r aud) bie fleinen poetifd)en (>5emälbe nid)t uerftchen,

meit 3f)r feine Silber ofjne Unterfd)rift tuotlt. (£onfcquent fcfct

3fyr auc^ bie fdjönen Uljlaub'fchen Sallaben unb SRomancen ben

breit erftärenben (Sd)i£lcrfchen nacf). 3cff ifm' natürlich ba$

©egentheit. Daf$ ba$ Ü5cbid)t mitten im Klange aufhören unb

barum ben I)bd)ften 2£ert() haben tonne, wenn e$ auf eine fdjönc

2£eife bie Raiten beä £efer$ tönenb angefangen habe, begreift

-3t)r nic^t. 2LMe eö bebt unb raufdjt unb ffingt, nadjbem 3fnr oai8

(^ebidjt $u (hibe gelcfen unb feinen ^lügelfdjlägen nad)laufd)t —
ba3 ift Such 51t unbefriebigenb, 3f)r mollt bie ftlügel fo tauge

fef)en, biö fic am 33oben liegen. 3fjr feib $f)i(iftaf. MeS (htbe ift

profaifd) — ein (#ebid)t, beffen Schlug ben staunt beö 05ebid)t3

offen lägt, entfaltet bie meifte
s
^oefie. 3r)r platten i'eute wollt

eine tranchirenbe <2enten$ am (hibe, bamit ßuerm ängftüd)cn

<35ennffen geholfen werbe, fonft werbet -Sin: unruhig, unbehaglich,

weil 3hr bie pcinlid)e s
2lbgefd)loffenf)eit liebt. 0el)t, geht, 3fn* feib

^echenerempel.

$on (Sonftonttn tjatf ich 9?ad)richt, null Did) aber nid)t

bamit behelligen.

•

5.

2TeopoU> an Ealeriue.

dupibo fdjrcibt feinem lieben ^Merläfftgen. 3d) fef)c Did)

lächeln, Du ernfter (^efeü, beim Du oermutheft fogleich ein

Anliegen, ein ©efdjäft, fonft — meinft Du — fonunt ber
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(Schmetterling ntdjt $um 6d)reiben. 3c^ werbe Did) nädjfienS

l)affen, meil Du mir gegenüber immer 9icd)t f)aft. Du bift mirflid)

ein fataler 5)?cnfd) mit Deiner $Kul)e: märft Du mcnigftenä ein

gebaut roie 2£illiaut, fo (öttnte man bod) über Dtdj ladjcn, aber

fo tote Du btft, 6tß Du bod) eigentlich gar nid)t amufant.

Da ich einmal fdjreibc, fo fönnte e$ flcf> begeben, bag id)

int 3d)ttffc bic eigentliche ^eranlaffttng üergäfse — lädjle nid)t

mieber, lieber Valerius, id) bitte Dtd), e3 ift mir unbequem —
id) totfl alfo gleich bamit anfangen. 3d) rooljne hier auf einer

reijenben 3KCfa bei äujserft lieben Veutcn; ber Öraf Dopf ift

Jtuar, tt)tc Du'3 nennft, ein eingeflcifdjter
s
2lriftofrat, inbeffen

tuetgt Du, baj$ mich menig fümntert ; er ift ein poetifd)e#

©emütl). 2Bärc e# nicht Dir gegenüber, fo mürbe ich fa9en >

fei me()r mertl) alä aücd 2lnbere. @ttfl boch — ich l
)
a &

? ^ l
a

nicht gefagt, hinweg mit ber 3tirnrun$el! Sin Kein wenig CEitelfeit

— mein $ott, wer ift nicht eitel — mag wol auch Dfjeil babä

haben; er fptelt gern ben 9Dc*acen unb ba ich U)nt t>on unferm

poctifd)cn Vereine erjagte, fo befteljt er barauf, bie Witglieber

alle hier auf feinem 3d)loffc ju fel)en unb ju bewirken. 3d) h«be

Dich fühlen 5DJann als einziges waljrfdjeinlidjeS ©inberntß ge*

nannt, bc$l)alb tljat er ba£ Unerhörte, unb fd)rieb eine r-erbinb*

liehe öinlabung an Dich- Du Ijältft fie als rofenfarbene Beilage

meinet Briefes in ber £>anb. £ei freunbüd)
,

t()cilc bie Äuffor*

berung ben s2lnbern mit, unb fommt her in ba$ Ütetdt) ber Düfte

unb Dönc, ber fünfte kaufet) wirb über (£ud) fommen, ich lebe

tote ein flcincr l'iebeSgott unb habe (füren Beinamen nie beffer

nerbient. 3d) wiege mich üon c"ier ^ er flmgenbcn Xicffc^cn

©ebte^tc auf bic anbere, id) fdjwebe auf ^Iccorben, ich D *n lme

entpuppt unb fäufle wie ^ft)d)e förperloS burd) bie Sllftc. Wein

gan$ctf 2Bcfen ift ber liebcnSwürbigfte $lrgu$ mit Ingbert klugen

für eitel £d)ön()eit, ber alte tleine i'eopolb begegnet mir nur

$uweilen, unb übcrrafdjt mid) tote ein wiebergefunbener 5?e*

t'annter, id) bin burd) unb burd) ein neuer ©ebanfe Don <$lücf

unb l'iebe.
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— 2£ie Tu fanft lädjelft ob meiner Uebcrfdjrocnglidjfeit,

ntc^t rote ein 9)?ep()ifto, aber roie ein SEBcifcr bev fügten Stoa —
fiel), ba3 mad)t Tid) mir fo itebenäroertf), bafc id) immer roieber

meine ^etge 33ruft an Dein füfjlcä §aupt lege : -Du geroäfjrft ja

bei* ^erfönlidjfcit il)r 9vcdt)t. 3d) taffe mid) nur oon Tir gern

fdjelten. SBiüiaut bagegen erbittert mid).

9hm fyord), roaS mid) l)tcr fo unfägtid) beglürft. Ter ®raf

fyat eine Tochter,
s2llberta, fd)ön roie Tiana, fpröbe rote Tiana,

göttlid) rote Diana — jeber (Mebanfe in mir üebt fic, unb jeber

©ebanfe an fic ift ^oefte. 3l)r $opf ift ber einer 9)iabonna, bic

ifjre $>erflärung afjnt, bie nod) nidjt geliebt fjat, aber auf ben

kippen, auf ben 5(ugenroimpern bie fdjaltyaftcn Liebesgötter Ijebt

unb roiegt, bic iljr juflüftern, ba£ fic uucnbttd) lieben roerbe.

Ter Xitäbnuf tfjrcr 3ügc ift em fcltgc^ ,
träumerifdjcS Äuf*

machen, il)r roic ein iBlumenfeld) fid) auffdjltcgcnbctf ©anje lifpclt

Sauberifd): id) fiÜ)V&, id) roerbe lieben. &>ie über ber ©turne

[dummer! ber Tljau ber Sef)ttfud)t, ber frtfdjc borgen — ad) e$

ift ein unbcfdjteibltdj liebet 50?äbd)cn(utb unb id) nutjj mir bie

5Iugen sufjaltcn, um ungeftört mit il)r fofen 31t fönuen. Sic ift

fein, aber runb unb Doli gcroad)fen. Trofc tljrer fonftigen Sanft*

mutl) trägt fic ben $opf feef unb ftotj, unb gel)t in einer fcljr

oorneljnten Haltung etnljcr. 3l)r ©aar ift rabcnfdjroaq, fic trägt

glatt unb ungclotft, nteift r»erf)üllt bttrd) eine
s
2(rt leidjten Tur-

ban$, ben fie mit großer (^cfd)ttflid)feit 31t brapiren roci§, fo baß

er rote ein feefe« 23ürfd)djen fyerunterfdjaut. Tie Stirn ift fdjön

roie ein 9ftarmortcmpcl, bie klugen — ad) rocun id) Tir fagen

fönnte, roa$ cö mit biefen
s
2lugen, mit biefen lifpclnben fOtunb"

roinfelu für eine $3cfd)affenl)cit l)ätte ! 3n ben klugen unb auf

bem SDhtnbe rul)t jene Sef)nfud)t be$ betrauten ^lumcnfeldjä.

TaS s#uge ift groj$ unb fdjroarj, aber nidjt ftedjenb fdjroaq, nein,

roeid) roic Sammct unb Seibe, roeidj roic bic 9?ad)tlnft im f)cij$cn

Sommer, glänjenb roic ein bunfler 3£affcrfpicgcl, ber in im*

geftörter 9htf)c jroifdjcn ben fjofjen ^Bergen Tirols lagert. 3n feinen

Tiefen glaubt man bejaubcrubcS ÜHorfcngcläut 31t ()örcn, Stäbte
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twn fabelhafter ^radjt unb .§errltd)rcit liegen $u fe()en. Sllberta'«

eilige ift ba^< 2Äärdjen oon taufenb unb einer s
Jcadjt, unb bie langen

buufeln Wimpern bcfdjatten e« wie bie träumerifdje Steinte Uro«

bien« }itt £eit ber Dämmerung
; fein unb fdjlanf, faft immerfüdj

gebogen ift bie sJcafe, aber bie garten ftlügel gittern mitunter wie

£oto«blätter, bie ^raljuia^ Cbem burdjbebt, unb bann hebt fid)

fo herauSforbernb ber flcine l>cunb mit feinen ooÜen kippen, unb

um feine fpielenben ^Binfet hüpfen flcine üppige Sängerinnen.

<5ie geht immer fdjneemcifj geflcibet — Gimmel, ba fommt fie

mit ihrer Jreunbin (lamiUa, id) fdjrcttie im ^aoitlon, fann ntd)t

entrinnen unb Mamillen« jügeüofcr Dicugier fönnf e« leicht ein?

fallen, mir meinen ^örief wegzunehmen, id) mit!

später.

3Bie id) befürchtete, gefd)al)'«. ßty id) meine 6djreiberet

oerbergen tonnte, waren fie bei mir.
,,

sBa« fdjreiben ©ie?"

,S)en (£inlabung«bricf an Valerius' fdjütte id) in meiner bum*

men söeftiirjthett herauf. — „Sonft ntcfjt^ V" Unb nun half tein

(Sträuben. -Die leid)tfinnige damilla bemädjtigte fid) be« ^Briefe«

unb la« ihn in Sllbcrta'« (Gegenwart oor. 3d) war einen Hugen-

blirf in großer Verlegenheit, inbej* Tx\ fennft mich i
a > unö M"*

biefe
s
2lrt meiner Dreiftigfcit oft befprodicn : ich faBte imc*) fcf^ueU,

bie Schönheit, ber Räuber bc« ©egenftanbe« entflammte mid)

;

id) la« ben ©rief felbft )it Grube. Wit beut (Srfolgc ijaV ich tnbefc

fehr wenig Urfache ytfrieben 51t fein: bie thöridjte Camilla trieb

nicht« al« 3pott mit meinen fehr ernft()aften Dingen, unb Liberia

— ja %lbtxta far) fo wnnberlid) bretn, bafc ich gar nicht au« ihr

flug geworben bin. $ldj, Valeriu«, wo ift ba« Zfyov, ba« $u biefem

^arabiefe führt? 3dj flattere an beut ©itterwerf hcrum unD

nafdje, wie Du'« nennft, Don ben hc-rüberhangenben 3lüe^9cn ^

unb träume im blogen Mnblirf tanmetnb umher ; — war' id)

ein Ruberer, fo wär' ich unglürflid), ba id) aber Och bin, fo bin

ich rro& beut munter, unb bi« 3f)r auf ©rünfdjloß, be« (trafen

©ute, eingetroffen, hob' id) aüe $8elagerung«htnft erfchöpft unb
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empfange (Sud) alä $etr mib Steiftet bei* Seftung. £>ic profatfdje

Camilla ift mir fel)r im 2Öege, fic befprüfyt meine Rateten ftet«

mit faltem fpbttifdjcn 2Baffer, unb fdjeint bod) neben tiefem fatal

platten 2£efen eine Onnigfeit befifcen, mit bei* fic Alberten

unauflitetid) feffelt, nnb bic id) burdjau« nid)t öerftefje, für bie

mir ber Zugang $u festen fdjeint. Sic ift nid)t fdjön, aber fjübfd)

unb bemunbernSwertl) gewadjfen. Od) glaube, fic wirb £)ir

beijagen.

(5ben erljaltc id) $wci Briefe üon $wei früheren (beliebten,

bie in beut golbenen 2M)nc ftnb, id) f)ötte feit ber £tit meiner

Xfaetfe Don ilmen nid)t$ 31t lieben gehabt, als fic ;
idj l)ätte in«

£l)ränentüd)lein gefeufjt. Od) bin nur ein Siegmart be$ Xttgett»

blicf«, id) liebe baS £eben unb nid)t ben Xob, Jerne unb SBcr*

gangenfyett finb aber Xob. Od) werbe jwei Briefe an Alberten

fdjretbcn unb fic ben beiben guten Ätnbern fd)icfen, id) fjoffe, fie

werben jufrieben fein.

9fteine ^oefic fliegt luftig, id) finge £ag unb 9£ad)t wie bet-

röget, unb in ber 9Jhtfif babc id) mid) wie ein fommerfjeißer

<3d)wan. ftomtti $u uns, fomm unb ()ilf uttf glüeflid) fein —
ber $tnratel ift blau, bie iBelt ift fdjön, man fatui fo unenbltd)

Diel lieben

!

6.

Conftantin an Valerius.

»erlin, Den 2. Mai 1830.

28as fjilft ba* Älagen?

3Ba« foll ba« Sagen V

9ta feefes Ziagen

Wladft uns gefimb.

3d) bin ba, fie ift and) ba — baä meijjt Du au« meinem

legten 23itlet — aber id) bin nod) nidjt ba, wo id) fein möd)te.

Wit aller $raft meiner 2i\a\>a bewog id) $iofa, fid) fyiefjer ent*
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führen 31t (äffen. 3d) meig felbft nid)t, warum fie'S eigentlich

tfyat, benn iljre Steigung 31t mir fdjeint nid)t eben groß ut fein

;

id) glaube, fie wollte bie atte 9)?artl)a los »erben unb bie 2£elt

feljen. 3dj Ijatte un$ f)ier eine angenehme 2£ofmung gemietet,

»arm unb bequem wie römifdje Sterinen, ftc fdjtug e$ befttmmt

auS, mit mir 311 mofjnen, fie affectirt nod) t»tet üon 9fuf unb ber*

glcidjen
;

fct)mad)e Leiber Hämmern fid) an ben 9iuf wie (Greife

an ben Stocf — jebeS Äinb fdjlägt ilju weg. Oer) mugte oorauS*

reifen, unb als id) tt)v bann uon ()ier auS entgegenfufjr, burft'

id) fie nur einige (Stationen begleiten, fie wollte allein l)ier an*

fommen, Ijat fid) in einem gan$ anberen Stabtmertel eingemietet

unb bewirbt fid) um ein (Engagement an ber 53üfjne. (Sie ift

frennblid), licbenSwürbig, gut, lieb gegen midj, aber id) fomme

nidjt r»on ber 3telle ; e$ ift lädjerlid), id) Ijabc ifjr erft einige Äüffe

geftofjlen, aber nod) ittd)t einen erhalten. (Es ift eine großartige

doquetterie, wenn e$ eine ift.

5fyol( fenft fein ©efpamt 511m (Schatten eines fügen WlaU

$lbenb3
;

idj fjabe mehrere Tage mit Sttofa gefd)moflt
;
je^t will id)

$u il)r geljen, unb hißt fie mid) Ijeuf uid)t, fo fügt fie midj nie.

duftig iffs im SERonat 9ttai,

SBeil fid) bie (Svbe fleibet neu;

CujHfl i|V« bann in SBaflabntoi'S £au$,

SSeit bie böfeu ©elfter meinen fjinauö.

Ten 3. 2)?oi.

Ter Teufel f)ole ben 3)?ai ! ©er gut erjäf)len will, mug

§inberniffe bringen — ber Teufel fjole bie guten (Eqäfjlungen.

DJofa mar nid)t ju $aufe, ober was nod) fdjtimmer märe, lieg

fid) oertäugnen. (Ein @arbc*£)fficicr ging in weiter (Entfernung

r-or mir l)er unb in baS §auS hinein, ein @arbe*£)ffiäer madjte

feiner Lorgnette, meiner Äofa unb mir neulid) im Theater biel

311 fdjaffen, ein ®arbe*£>fficier folgte unä beim 9tod)l)aufegcf)en

wie ein Sdjatten — ber Teufet fjolc bie @arbe*Ofpcterc. ^ofa,
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batf coquctte $?äbd)cn, geftattct meine Begleitung ftctS nuv bis

an bic Apauätljflv, bei* $tff meint, e$ fdjicfe ftcf> nid)t, fo fpat nodj

Befudje anjuncljntcn, metttt man allein moljne — ad) id) bin fo

böf, bic $efd)id)te ift fo gavftig berfafjren, unb ba$ bumme 3eug

bringt mid) fo aus bem (9leid)gewid)t unb bcrbicnt bod) fo wenig

^lufmerffamfcit. 3d) werbe gan$ böf werben, unb morgen und)

fyinter bie Büdjcr fcfcen unb bie 2£irtl)fd)aft gan$ liegen taffen.

2Bar)vr)afttg ba$ tmV id). — £)b fie wirflid) fo fdjncU l)ätte

intriguiren fönnen ? Sater, was nteinft SDtt, Du fennft ja bie

Leiber; ift U)r Z()ct(naf)mögcbäcr)tntg wirflid) fold) (Sitten*

gebärm? —

7.

Dttlerius an (Eonftanttn.

©rüufdilofj, «nfanfl Ouni.

Du wirft Did) wunbern, wie id) auS meiner ftiflcn ^cllc

plöfclid) f)icf>er gefontmen bin, was mit mir oorqcgangcn ift. 3d)

geftelje Dir, ba§ mid) bie legten Dagc etwas übereilt unb ncrwtrrt

fyabtn, iljrc Bewegung l)at an meinem ruhigen GUcid)gewid)te

gerüttelt, e$ ift mir (£rl)olung, Bebürfmfj, mid) auöfüfyrlid) auö-

$nfpred)cn, mid) f cl Oft aufö Steine ju bringen. 2£ic einen im«

geübten Lobelien-Sdjretber beunruhigt mid) bev $actcnftoff , bev

in ber §anb fjerumföringt unb Ort unb Stelle unb Orbnung

crl)eifd)t. ffitrfl Du aber aud) £eit baju l)aben, mein lieber

Jreunb? Du l)aft einen leisten 9fontan angefyonncn unb r)aft

Dir bic Äraft zugetraut, §clb unb Didjter unb publicum jugleid)

$u fein, Du fjaft nerfudjt Dir einen flehten Oxcubcn^lanetcn $u

iajaffen, in il)m $u genießen, unb oon äugen r)cv il)n $u bewegen,

311 regieren. 9?ad) Deinem legten Briefe ift Dir ber 8ceptcr fd)on

flirrenb an ben Boben gefallen, ber falfd)e gricdjifdje Äaifcr l)at

nur feinen Ornat nod) behalten, aber ba3 s
2lnfel)en unb bic 9Jiacf)t

verloren; Didjter unb publicum finb ladjenb baoon gegangen
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imb ber £>clb bed Vornan«, bcr pafftoc, ftefjt in bcn Hantel

gefüllt tief in ber Wad)t t»or bc^ SDfcäbdjend £>au« nnb fdjaut

grollcnb nnb fcfjnfüdjtig nad) ben ^enftern. 3a Jreunb, bic
s
Jc"ei*

gnngen bed -Dfcnldjen fel)en immer anfänglich wie fleinc (jarmlofe

2)uibd)cn aud, bei benen man einen 2lugenblicf fdjcqcnb fielen

bleibt, mit benen man fpielt; nnb unter ben spielen wad)fen fie

nnmberbar fdjneU in bic £>öf)e nnb fie werben wunberbar fdjön,

nnb bad fleinc Jpänbdjen ift eine weidje warme $anb geworben,

bie und mit munberbarem Räuber feftljält. Died geifterartige

2Bad)fen ber Neigung I)ätte etmad Unl)cimlid)cd, wären nidjt eben

SBlut unb äöärme ifyrc SBaffen, bie ba aufreden, ftatt abju*

fdjrerfen.

<3dr)reibe mir, wie cd Dir ergebt, $iatf)fd)läge finb läd)crlid)

;

cd finb friebtidjc i'anbetfgcfefcc für eine eben uom Jcinbe eroberte

<2tabt, bie unter bem 3D?artial;(9cfefe feufet, — id) gebe Dir

feine, Du fannft feine brausen.

Veopolb fdjwärmte feit längerer geit f)ier auf ®rünfd)lo§,

er l)at bcn SBiüiam unb mid) f)icl)er gebraut. 3d) Ijielt cd für

nbtljig, bic $orf)ängc meiner Ginfamfcit cnblid) aufzurollen unb

mid) einmal nad) ber <3onne umjufeljen. Wie ein bleicher 9Rcum

trat id) fjeroor and langer $crfcrnad)t in bic bewegte (£rbe —
wad 2£unber, bag id) ein wenig bcftüqt war. $3einaf)e ein fyalbcd

3a^r ift cd fjer, ba§ id) einfallt auf meinem @artenrjaufe lebte,

nur Crud) faf) id) juweilen bei mir, nur ber &benb faf) mid)

manchmal bei (Sud), fonft f)at mid) 9?icmanb, fonft ()ab' id) "Jftc*

manb gefefjen. 3{jr fjattet midj immer nur jurürfgejogen gefannt;

fo lange wir 3ufammen lebten, war id) Döüig aud bem (Getümmel

bcr 2£clt getreten. (£in llntcrfd)ieb nur wußte (£ucf) auffallen,

grüljer fugtet 3()r mid) oft vergebend in meiner ^e^au)ung
;

idj

war oft nid^t baljeim. £)b 3ljr cd wißt, wo id) war, wad mid)

befd)äftigte
,

weijj id) uid)t; id) bin CEueru fragen audgewidjen,

id) l)abe nie geforfd)t, ob 3f)r gcforfdjt. SBafjrfdjcinlid) tubeß ift'd

Dir nidjt neu. 3d) liebte, greunb, unb war bei il)r, bie mid)

wieber liebte. 9£enn' ed eine edjwädje ober wie Du willft : bad
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grelle £id)t bcr Ccffentlidjfeit blenbct meine öligen, wenn id) fic

fyincinfenfen faun in ba£ t'luge bcr Siebe. ÄK mein £fjun gehört

ber offenen 2Mt, aber meine Siebe trag' id) fdjeu in ben bim*

felftctt Apain; mein #erj crfdjrirft, wenn e# plö^üd^ t>or aller

2£elt erflehten foll mit feiner großen ©efmfudjt nad) einem

2£cibe. 3)a$u fant, baß c$ eine glütflidjc Unglürfäliebe mar; mir

liebten un3 über offenen (Gräbern, mir wußten unferen £obe$tag,

unb ba wollten wir feine SDiimtte verlieren, nnb bie SBett foüte

um? mit tyrer Störung feinen Moment rauben. O meine fü§c

CElara ! wie reblid) (jabeu wir mit ber £cit gegeilt !

s
-ßMc oft tjab'

id) Sud) biö anö Xl)or begleitet, wo 3(jr nad) (£ucrm lammet*

ptafce, jenem claffifd) geworbenen $ajfec*@arten, (feuertet, unb

wenn 3fn* mid) brängtet mitkommen, unb id) ben $opf fdjüttclte

unb traurig lädjelnb twn (Sud) ging, um in bie gelber l)inau$$u*

ftreifen, ba Ijarrte fic meiner fdjon in jener bid)tbcwad)fenen Rauht,

wo unö Diiemaub ftörtc, ba ging id) pt tyr, unb faß Stmtben

lang $u il)ren ?yüßcit.
SM), bie 2£clt ging ba gemeffen nnb l)ar*

monifd), e3 war s2U(e3 fo fdjbn, benn id) liebte finblid) unb fittbifd)

wie ein ffinfjefmjäljriget Änabc. 9J?etu bemofratifdjeS (Glaubens*

befenntniß fagt mir Ijeuf
,
baß man beffer lieben fönnc, weiter,

breiter, unitierfeller — id) tonnte in jener i'aubc einfallt mit if)r

ftfcen, aber id) fonrfte bie 2Helt mitbringen, bie 2l>elt ber 3been.

3dj glaube c$ aud), id) würbe fjeuf reidjer lieben. 5lber bantalä

war bie SBelt fo arm, ftc fjattc nod) feine 3bcen, id) wußte wenig*

ften# nic^t« baoon, unb meine moorige 2öiffcnfd)aft paßte nid)t

baju. 2luf itjrettt 8djooßc fdjrieb id) jene lieber, bie id) Und) im

Vereine las, unb weit wir im täglidjcn xUbfdjicbnefymcn lebten, fo

waren fic im l)öd)ften (9türf fo tragifd), ein fdjlagenbeö $er),

mitten burd))d)offcn Dom töbtlidjen <j?fetl. (£tara'6 £d)icffal war

uttwiberrnftid) beftimmt unb ctttfd)ieben burd) ilwen $>ater. JÖMe

einen ©ort liebte ftc biefett £>ater; fic wollte für mid) fterben,

aber nie mein ®lürf mit U)r in feinblidjer Ctywfttiott gegen

biefen 93ater burd)fe^en. 3eber 3$erfud), ba$ ®cfd)icf 511 wenben,

fdjeiterte an Ujrer eifernen Jcftigfeit. @« fyat mid) biefe iyeftigfcit
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mcl ^djmeq gefoftet. 3d) faf) fie oernidjtet jufamntenbredjett,

aU biefe oorgefdjricbene Söeftimmung erfüllt merben mußte; id)

fal) fie $evbrod)cn unb lebloö t>or mir ; — aber nidjt ba$ (etfefte

2£ort cinefl 2(enberung3oerfud)$ ift je über il)rc kippen gefommen.

£er 3ufa^ ^atte mW} mit i()r jufammengcfüljrt
; fie fürd)*

tete fid) anfängtid) oor mir. 3dj mar beftüqt über ifjrc
sJlnmutl),

eS mar eine rüfyrcnbe <Sd)Önf)eit, bie meinen ganzen 2)c\utfd)en

ermeidjte. 3d) fal) fie eine üBodjc lang tägtid) unb mir wußten

betbe nidjt, ma3 mir moüten. 3l)rc Jurdjt fyattc balb bem (Srtrcme,

einem gren$eulofen Vertrauen, tyiafy gemad)t, unb — an einem

mcland)olifd)cn $lbeubc l)ing fie mir plöfcüd) meinenb am $alfe,

unb aud) id) meinte Xfyräncn ber £iebe. W\x l)aben überhaupt

Diel mit cinanber gemeint, aber uns geliebt mic bie Ghtgel. $lber

SBeib mar fie burd) unb burd)
; 311 einer 2lrt öon männlichem

$o£mopolitiämu# in ber l'tcbe f)abc id) fie nie bewegen fbnnen,

fie mefjrtc nüd) fjafttg mit ben Rauben ab, fie Ijielt mir ben 3Dhtnb

31t, fie fd)lug mid), meuu id) iljr fagte, bie £icbe fei ctmaS (Größeres

als bie Neigung $u biefer ober jener einzelnen $crfon, man fönnc

ber £icbe treu fein, mäfyrenb man ber beliebten untreu merbe.

3)arin mar fie einfeitig unb letbeufd)aftlid). Unb bamit l)at fie

mief) gelähmt für mein ganjeS £eben.

mar eine manne, meid)e, monbfjclle 9frid)t, als 3tyt einft

üon mir gingt, $3allaben unb lieber fügten fid) in mir, c£ mar

SBall in meinem §er$en, unb jauberifdje SDhtfif trieb mir "Mc3

im Greife ()erum. s2(u$ bem genfter fal) id) (Sud) uad), mein

ganzer ^Otcnfcf} mar liebebnrftig mie ein mol)ltl)iienb ermübeter

3Banbcrer; id) ging (Sud) nad), balb fanb id) mid) r>or bem

@artcn$aun, ber meiner £iebftcn Jpauö umgab. 3)cr §ofl)unb fam

brüllcnb l)erbei; meine, cineä alten ^Mannten, leife £d)ntcid)cl*

morte befcffii)icf)ttgtcit il)n balb, id) ftieg über ben 3aun - Stara

Ijatte ^Bcfucf) oon il)rent trüber, $on unferem ^>erl)ältniffe burfte

er nidjtS al)nen; er mar ein leibcnfdjaftlidjer 3flenfd), ber in

Italien geboren unb eqogen mar; entbcefte er mid) bei meinem

2>orf)aben, er fdjofj mid) mic einen <2traud)bieb nieber. 3d) aber
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war liebeluftig unb ncrad)tctc alle ^)utdfid)ten ; in best fyofyen

Effecten fenncn wir feine fünfttidjen bürgerlidjcu Sonnen, man

Rittet mit $önig 9iene 3d)afe, nnb reitet mit §üon uad) ^agbab.

Sener 23efud) f;atte mid) feit mehreren Tagen Don Cilara getrennt,

id) leckte nad) tljrcm 5lngc, wie nad) Sidjt — er war nod) ba,

ba£ mußte id), aber id) wußte and), baß QElara wie ein 3>ogcl

fdjltef, ber bei beut leifeften (heraufd) bic Schwingen Ijebt
;

id)

wußte, baß ein *l)o()er, breitäftiger $aftanicnbaum bidjt unter

U)rem genfter ftanb. 3d) fdjlityfte cntfdjtoffcn burd) btc bnnfeln

Öänge bc$ (Martens bem $aufe jtt. (Slara'tf <yenfter waren offen,

waljrfdjeinlid) war fic nod) wad) — aber btc genftcr bei? $3rubcr$

waren f)ell, eines fogar war geöffnet, baS flcinftc Öeräufd) fonnte

mid) oerratfyen. SDu vueijßt, baß id) im Pommer immer leid)tc

Tan^ftiefeln trage, bicS tarn mir ut ftatten
;

ofync @evftufd) tanx

id) biä an beu «Stamm beä 93aume$, btc alte Turngcfd)td'lid)f'eit

brad)te mid) batb hinauf, wie ftauncnb faf; mir unten ber Apunb

nad). Der 9)(onb fdjien geiftcrfyaft, id) ftanb int Tuntel ber tiefte

unb überfaf) mein Terrain, (ilara lag Ijalb cutfleibet auf bem

Sopfya, it)r bunfelbrauneä $aar war utr ^älfte aufgelöft unb

fdjmiegtc fid) fd)nieid)elnb wie ein fet)itfüd)tigcr Trieb, bem man

@ewät)rung geftattet, um $aU nnb Büfett, if)rc weiße £>anb unb

ber fdjöne, jur $älfte entblößte %xm fpietten bannt. <3ic fal)

träumenb oor fid) l)in — id) l)abc nie ctmaä 9iei3enberc$ gcfefycn.

<Bic trug fonft immer ein weitet faltiges fdjtuarjfcibcnei? ober

fammteueä £leib, e$ fd)tniegte fid) bietf jmar liebenb an bie fdjönen

gönnen, aber ba$ warnte Scbcn war immer uerfjüllt — jum

erften SÜtol fal) id)'* entfcffelt unb eine göttlid)c Smnltdjfett, bie

fid) mir felbft in il)reut %xm nie fo Hat angerunbigt, fam über

mid). Od) fyättc §u iijx gemußt unb Qfttte es mid) taufenb £eben

gefoftet. 2£ie $ätl)d)en unter beut «£)oltunberbaunt mit bem 5Q?onb-

fd)etn buljlenb lag fic ba, ber fleiue Juß, bc£ 8d)uf)e$ lebig, fpiette

tänbelnb in ber £uft, ber auf ben 33ufcn uorgebeugte $opf trug

beu $lu$brutf einer glüdfeligen, Ijeimlidjen (Erwartung, (Sben

wollte id) auf ifyrcn genfterbogeu treten, ba öffnete ber 23ruber,
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bcffen Limmer baneben war unb bcn idj auf unb mcber geljen

gcfe()en fjattc, bcn ^weiten Jcnfterflügct, unb faf) in bcn -Dionb*

fdjcin JjerauS. 3d) blieb regungslos fte^en, bcr toerjweifelte $>unb

fing an ju fnurren, fjerauffefjenb nad) Baum unb tjenftcr, id)

fonntc Icidjtlid) baburd) oerratfjen werben. — Qlara träumte

unb tänbelte ungeftört fort, (£tne peinliche SRhmte verging, ber

öruber fd)icn nad) mir fjerjufefycn ,
idj fjielt ben 9ltf)cm au,

ptö^tic^ brad) ein flcmcr %]t, auf ben id) int ^Kürfjuge mit bent

regten 5»BC getreten war ; bie ©rabcäftille bcr ^ad)t madjte ein

auffalleubcS ©eräufd) barauä, ber Brubcr fufjr bükfd)nell mit

bem $opf auö beut Jenftcr. Glara l)ob fid) ein wenig in bic $öfje

unb Ijordjte, ber Apunb fnurrte lauter, id) fjielt midj mit bem
sJlrm feft au einem %)t unb wagte nidjt eine neue Stüfce für

meinen redjten $u fud)cn, auä Beforgnijj neueä (^eräufd) 51t

machen. Der Detter aller l'iebenben, ftreunb 9ftonb, bemerkte 31t

rechter &it meine Mott), er trat fjinter eine Wölk
;

fdjwerlid)

märe fonft be3 53ruber$ unabläffigem ^inftarren nad) bem Raunte

meine leudjtenbe weige Apofe entgangen. £öbtüd)c fünf SRhtttteti

fdjwcbtc id) fo auf ber Holter, ba gab er enblid) bic £ad)c auf,

warf baö Jeitfter ju unb ging in bic liefe bc$ ,3immer$. 3d) trat

je§t feef auf ben Jycnfterbogen unb fyrang beljenb in« ^immer.

(5in untcrbrütfteS JidjV Glara's beberfte id) oolleubS mit Hüffen.

Die furdjtfamften Leiber, menn fic lieben, werben nie burd) eine

^eu^crung ber 5urdjt etwas öerrat()cn, fie fjaben ben £iebfyabcr

unb bic £iebe ju immcrwäfyrcnben Begleitern bei fid), unb wenn

etwaö üorfaüt, fo fefjeit fie fid) immer erft nad) biefen um unb

fyordjen, was biefe ba$u fagen. Der glüljcnbfte Üftann liebt mit

©efdjäfttfyaufen, er oergi§t beä £ag# über wenigftcn$ $et)nmal

bie beliebte unb erinnert fid) ljunbcrtmal il)rer. $)a$ 2£eib er*

innert fid) be$ geliebten 90?annc3 gar nid)t, benn fie fjat il)n immer-

wäljrcnb bei fid), er ift in il)r unb oerläßt fie nie; er ift nidjt nur

Up ©cbanfe, benn bcr fann wcdjfeln, er ift if)r Dcnfcn, ifjre

^ßljantafie, ja ifjr ^erftanb. ülara fjatte aud) mit mir gcbad)t.

Sie fdjalt meine Xteiftigfett unb fügte midj unb war fo weid)
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unb warm unb lieb wie ein <Somtcnftrafyl. £ie wollte ifyr ^)?egltge

Derbergen unb fdjmiegte fid) tiefer in meine 'ilrme, bamit id) fte

nid)t fcl)cn follte
; fie mar fanft wie ein fpielenb $inb, fie war wie

eine feltene ©turne, bie in fdjmeigfamer SDfonbnadjt Üjreu Döllen

warmen $etd) auffeiltest unb SBärmc unb ©efmfudjt l)aud)t in

bie 9cad)t f)inein, fie war unbefdjretbltdj liebenSwürbig. Unb bod)

war fte neben jener Seidjfyeit fo entfc^Ioffen ftarf, füf)n wie eine

©öttin. (Sie befjerrfcfytc midj in jener ffladft mit allen Waffen.

(£lara jog mid) aufs <5opl)a, brängte mir ben $opf nieber in

ifjren <8d)ooj5 unb fprad) mir bann teife tn£ Ofjr : „$alcr, id) will

$)ir angehören, wenn 2)u mir fdjwörft". — 3d) erfjob ben Äopf

unb erwiberte leife: ,3d) fdjwöre* — „Watt, $öfewid)t'' —
ladjte fte — „2)u weifst ja nid)t, wag". Unb nun gab'tf ein

neues au#gelaffene8 treiben überfprubclnber 5Bonne, wir labten

einanber in bie klugen, wir fügten ben (Stern unb bie £eele

barin; td) fucf)te itjr £>erj unb brüefte mein brennenb ®eftd)t

baran, wir jubelten wie loSgelaffene (befangene, ^löfclid) begann

fte wieber bie öorige <Scenc, warb ernft, weinte, beugte ftd| füffenb

ju mir, bat nüd) um 93er$eif)itng unb beteuerte, fie tonne ntdjt

anberS — „(Sdjwöre mir, $aler, nie einer Ruberen ju gehören,

fdjwöre mir'« — ftill, greunb, id) bin Dein, Dein mit 8ecle

unb £eib aud) ofjne ben ©d)Wur — aber Du erfreuft, £>u erquitfft

meine 6eele bttrd) ifm; willft Du?"
Srmtfc, ob td) wollte, ob tef^'ö tl)at. 3d) wuftte faft in

bem ^lugenbtüf, bafc td) falfd) fdjwor, ba id) ganj gewiß wußte,

(Slara werbe mir entriffen — ad), Jreunb, bie Erinnerung fteigt

mir in ba$ in bie tilgen, id) brütfe ben $opf in bie £>anb

— id) taittt nidjt fdjretben, id) will meine gefdjloffenen klugen in

bie Sopfjafiffen preffen unb ©eetc unb £eib bem wirbelnben

©ewitter ber Erinnerung fjingeben.

«Später.

(5$ ift unterbefj 3lbenb geworben; id) wei& nidjt, ^abc id)

gefdjlummert, gefdjmelgr, geweint ober 8dmter$eu gelitten — id)

8a übe. QJefammette ©Triften. 6. 93anb. 3
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füf)le mid) fo fyod) gehoben, bic iBelt fdjwingt fidj fo tief unter

mir ; c$ ift bie Stimmung einen Xfyron auÖ3ufd)lagen — bie

^fyönir*Stamme ift un$ genommen, aber bie reiuigenbe toerjün*

gettbe Dljväne ift un$ geblieben. Eräugen ift ein (Gewitter broljcnb

unb fprütyenb oorübergegangen, id) fyabe e$ bonnem gehört, id)

fel)e wie frifd) bie (Srbe ifjre taufenb ^ugen aufgefdjloffeu, außen

unb innen fteigt eine 2Bclt frtfrf) au$ bem Söabe — bie 2£elt ift

fdjön, beim fie wedjfett, fie ift eine (beliebte, bie fid) ju oerjüngen

weiß. 3d) wofjne fel;v angenehm. X)a$ 3d)loß letjnt ftd) an einen

§ügel, ber 31t einer Xerraffe abgeplattet ift; baljin füljrt meine

offene #cnftertf)ür. 3o fyab' id) nid)t ba3 läfjmenbc parterre, ba£

umfonft mit ben Schwingen nad) 2ht$fidji flattert unb nidjt bie

abgefonberte £>öl)e, bie umfonft Bewegung unb s2lu$bcl)nung fudjt.

Die Xcrraffe ftuft fid) 31t einem fpiegelglattcn 28cil)er ab, über

welchen Brüden in tycixt unb (harten führen. 3dj fifce an ber

offenen Xffit unb fcfye bnrd) bie offenen Partien in bic fernen

blauen 33erge unb in bie burd)ftd)tige , in ber 9lbenbfonne mit

£f)räncnftäubd)en fpielenbe £uft. Das @eräufd) ber ^öewo^ner

fommt feiten fuefyer, fie fdjwärmen oorn unter ben (Zitronen* unb

9Dcanbelbäumen, bie in ben breiten SBorfyaflen beö 3d)loffe3 ftefyen.

3dj Ijabe mid) unwohl mclbcn taffeu
; fo bcuF id), wirb mid) Wie*

manb frören, wenn id) Dir weiter cqäfyle twn meine« ?ebenÖ

größtem Ölücf unb £eib.

Sie 30g ntid) fort 00m Sopfya, weil fie befürchtete ^
iljr

33rnber fönnc (^eräufd) l)ören, ging in tf)t* Sd)laf3immer unb

fcfcte fidj aufä 53ett; id) fniete oor tfyc. & war feine platte <8inn*

üdjfcit, bie
s#oefie beugte fief) laufdjenb wie ein rofeurotljcS $inb

jwifd)cn un$, ber SDconb festen in CElaraS ®efid)t, fie fal) wie eine

^eilige aus, bie 3urücfgefommen ift auf bie (Srbc, um ifyre tffö*

richte i>erl)öl)nung ber Statur lädjelub unb füffenb absubüßen.

dlara fußte einen Reißen $uß auf mein 2luge, iljre runbeu

weichen Sinne fdjloffen fidj wie cleftrifdje 23aube ber Seligfeit um
meinen Warfen, eine glüljenbe £l)räne fiel auf mein $ugefid)t —
„$alcr, unau3|>red)lid) geliebter Wann, willft Du mein fein für
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$eit unb (Smigfeit, mein unb nur mein, baj$ nie ein £id)tjtra()l

jmtfdjen unfere Oerjen ftd) bränge, bog id) fern oon ^Dir" — fte

brüefte tljr t^ränen^eigeö ©efic^t in mollüftigem (Sdmterj in ba«

meine — „fern oon $)ir, genug bin, fterben fann auf bie @emijs*

(jett, 3)u feift mein unberührte« Sigettt^inn ?M s
2ld) td) mar auf*

gelöft, bie (Seele be« frönen SBeibe« fdn'en mie 5ttai*<Sonne in bie

gefyetmften 2Binfel meine« 3nnern, $üte« ma« gut, ma« ebet in

mir ift, tt)at fid) auf mie bie fleinen SBlüntlein im gfrüf)üng,

(Sd)lud)$en erftiefte meine Stimme, ber 2)rang nad) (Seligfeit, bie

gülle oon (Setigfett, ba« ganje innere beftc £eben fold) eine«

SBeibe« ju befifeen, mollte mir 33ruft unb £at« jerförengen —
ber flammenbfte £iebe«fdmmr, unbänbig mie ba« Greifen ber

neuen SBetten in meiner Seele, unbänbig, bafj felbft (Slara baoor

jufantmeufdjraf, rang fiefj lo« au« meiner SBruft — id) Ijalte

nidjt« oon Sdjmüren, aber id) glaube, mir würben SBetbe inner*

lid) jufantmenbrcdjen, menn mir einanber gegenüberftänben mit

treulofeu Ernten. 3d) meinte, mir töbteten, mir ermürgten un«

bamal« in glücffeüger ©emifjljeit gegenfeitiger riefengroger i'icbe

;

e« mar ein Umarmen, ein Hüffen unb i'adjen, al« ob bie (Sngcl

trunfen um bie $errlid)feit ber (Sonne Ijerumforängen unb e«

mar bie ^ad)t unferer £iebe. Seite sJ?ad)t ift ber fdjönfte ®ebanfe

meine« £eben«, aber fic marb aud) bie fdjönfte geffet meiner

äußeren greifjeit — id) meifj e« , (£lara oerginge mie ba« grüne

23lart be« fpanifdjcn Feigenbaum«, über meld)e« ber giftige (So*

lano l)inftreid)t, menn an« 2td}t be« £age« unb oor ifjr erfdjrotfene«

3lugc bie 9fad)rid)t träte „SBaler liebt eine s2lnbere". —
— 9?id)t ber <Sd)mur, ftrcunb, biubet ntid), aber ba«

(Sdjmören.

£) fjätteft 2)u fic gefeljen, al« fte mid) oon ftd) trieb ! ©inen

bttnt'elgrünen Ueberrocf oon leidjter (Seibe t)atte fie übergemorfen,

ba« @efid)t mar oerflärt mie <Seligfeit«traum, ba« $>aar fd)lang

ftcf) lüftern in ben offenen SBufen, ba« meige Unterfleib lachte

fdjelmifd) triumoljirenb ob feine« 3Jfttmiffen« ; fo beugte fte fid)

über mtd), ber id) feiig träumenb auf bem £ager ritzte, unb mit

3*



offenen Netten klugen in ben bämmernben 9Jforgenf)immel falj.

„SBaler, mein, mein, mein, o nnb nur mein Valer, gel)' — gef)
T

mein £ag, et)' ber sJJienfd)en Xag fommt nnb un$ oerrätlj." —
Sttod) ^ente fitste id) bie feufdje Jerone, bie ba auf meine

^Bange fiel, weil fte ein Xropfen auS Ijeijjem £)er$en fant, ein

X^autroüfen ifjrer £eele, ben bie i'iebe entjünbet fyatte ! £> wenn

mein 2)htnb jenen (Sdjeibefug oergeffen tonnte! ©o fügt bie

8onne bie (Erbe, wenn fte fid) im Slbenbrotfj Reiben nnb bet-

röge £iebe£fd)ein ben $lbfd)ieb einfüllt in ^urpurwolfen ; e$ wirb

ftttt auf ber (Erbe unb bev lefcte Sonnenfyaud) bringt in teifen

2l6enbtüftert bie ftiüe $erftd)erung
, baf$ neuer £ag unb neue

£iebe anbrechen werbe. $önnt' icf) jenen $lbfd)ieb oergeffen, eS

läge enblofe 9tod)t oor mir, id) ^ätte feinen üftorgen ju erwarten.

8ie find) mir mit weisen ^änben ba3 £)aar oon @Httl unb

<8d)läfen unb brütfte fid) wie eine aufgcfdjloffene 53lume in

mein ©eftdjt. 3d) weinte greubentfyränen unb fjob fte Ijod) in

bie £)bf)e.

„Unb ber granjofe I)at Sftedjt" — fagte fie unb legte baS

$aupt auf meine <8djultern unb fa() herauf in meine klugen —
„nidjt wenn er järtüd) fommt, nein, wenn er järtlid) ge^t, ift

ber (beliebte ebel." — „$lber ber borgen fommt — $lbe, —
9lbe. " — 3d) fefjrte auf bem alten 2Bege jurürf, unb ging hinein

in§ erwadjenbe £anb unb fang mit ben l?crd)cn bie 8d)önl)eit ber

SBelt. £)a$ ®ebäd)tnij$ unb bie (Erinnerung, fo oft bte ©efängnifc

Wärter unferer Reiben, finb rofenrot^c Räuber, bie um Sdjläfe

unb klugen flattern, wenn wir greuben gefef)en. — —

— 3d) warb auf eine wunberlid)e SBeife geftört : bie SBogen

ber Vergangenheit beberften mein ®eftd)t unb 2luge, id) fah über

bie ^erraffe hinaus in bie 3Bolfen hinein unb war weitftdjtig

;

benn td) bemerfte e$ nid)t, baj$ bie beiben jungen Tanten oon

^ter, Alberto unb (Camilla, fdjon lang an meiner ©laätljür ftanben

unb midj läd)elnb anfaljen. (Einen Slugenblicf war id) in 3>er*
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legenljeit, aU fie mid) fdjcrjenb auffdjrecften, weil id) ntcf|t wußte,

ob id) meine 3Bblfcnfcf)rtft laut gelcfen l)ätte ober nid)t.

Hub borf) tfyat e$ mir unenblid) wofyl, Seiber um mid) ju

fyaben — baS 2£eib entpfinbet £iefce$leib um fo Diel beffer als ber

$Rann, wie ber 9ttann bie $rieg$gcfd)id)ten Beffer lieft als ba$

2$eib. Die £iebe ift ber Jrauen ^örotruiffenfe^aft unb ftc fjaben

ben ^ortfyeil oor beu 3tttbenten oorattä
,
bog fie fclbigc immer

mit Scibenfdjaft treiben, Siebe unb SiebeStroft ift ba$ ^mt ber

grauen, in ifjrer 9?äf)e füfjlt fid) ber unglücftiefte Stebfjaber in

weiterer £uft. Der begriff oon Untreue eriftirt jubem bei mir

nid)t. 3)a$ ift ber tragifdje Siberfpntd) mit meinem 23erfprcd)en

an dlaxa, metdjer ben testen $(ct meiner Xragöbie im 3djooße

trägt. 3d) bin ber Viebc treu, nid)t aber ber (beliebten. 3Bct( id)

eben bie Siebe liebte, fo liebte id) bie fdjötte 5llberta, bie muntere,

geiftreid)c damilla. teilte 2Bef)mut!) fd)üttelte ben büfteren

9ttorgennebel oon beu 8d)toingen, flatterte tote ein erwad)te$

$öglein mit ben 3ftäbd)cn fjinauö in ben ©arten unb 5lbenb.

(Sic untren frettnbltdjer, inniger benu je gegen mid), toeil fie

meinten, id) fei ci3 ; ber warnte ©emitterregett müßte mein Aperj

befruchtet ()aben, batf fonft o()ue ©rün unb Blätter nur rufyle

Sorte 31t foredjen pflege, i'eopolb fyüpftc fjerum toie ein fleiner

glaniingo, ber feine gar6cnpracf)t in tocl)enben klügeln fd)tllern

läßt. Senn mein @5efüf)l Jeiertag ftält, retcf^
,

id) tfmx gern biefeö

flcine bufteube >}iied)fläfd)d)en, unb toenn ber §erbft einen fottnigen

warnten Xag bringt, ba toerben bie 9J?enfd)eu alle toärmer unb

poetifd)er alfi int ftetS Reißen 3uni, benn bie Ueberrafdjuug be*

fängt fie in golbenen 9c*efcett, unb bie Ueberrafdjuug ertappt ba£

33efte im 2)?enftf)en. 3Bir ließen und alle auf (SmpftttbmtgStoogen

fdjaufeln, unb bie Uebrigen meinten, id) fei <Sd)ttlb baran, weil

id) ettblid) einmal meinen diod aufgefnöpft fjätte.

danülla, mit ber id) fonft nur in blifcenbett @efed)ten fpiele,

war weniger miberfpredjenb, ntefjr ergeben, liebcnSmürbig, Alberto,

ein füblidjer SiebeSgcbanfe, gitterte wie ein arabifd) Sieb in mcitfjcr

<flad)tluft, William war ftill unb fanft.
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2£ir festen un$ in eine £aube, unb fpradjcn bon Sternen

unb ©Ott unb V'iebe. Der ®raf ritt unweit öon un$ am (harten*

jaitnc öorübev, er tatst auö ber Stobt; Sffittttam ging, Ujn ju

begrüßen, 1-eopolb warb balb barauf öom >)ieitfned)t abberufen,

ber ilmi Briefe mitgebracht. 3dj mar allein mit ben in (Smpfin*

bung fdjauernben 9Rfibd)en, ba$ £>er$ brängte ftdj in meinen

Äopf, irf) fpvadj — baö näd)ftc 9Jfal, Jrcunb, id) fprad) ju uiet

für unbefangene 5)Mbd)eu.

8.

CConftantitt an Valerius.

Berlin, ben 6. 3uni.

Syinb.

2)er nur ift ein großer SOtatilt,

Xcr uom Gimmel mdjtö erbittet

Sluftcr nmö man effen fann.

2)er iuliegenbe &*ifd)— man fjört au$ XUem nur baS bittere

jReitt — ift öon einem $ater an feinen Sofjn, morin er ifjm Der*

füubet, bag er bie öäterlidje £>anb abjiefje öon bem §eibenfof)ne.

3d) lege 3>it ifjn bei, toeil 3)u U)n öielleidjt für eine bürgerlid)e

£vagöbie ober einen ciöilifirten Montan braudjen fannft. 9)icin

$ater fdjreibt einen lehrreichen, beutlidjen Stil; ba$ Wctcnftütf

fann ftaffifd) werben.

,,

s

£arbotyi) eine anbere ftarbe, aber fyalte fte nid)t 31t fjod)

an teilte glüfyenbe
s
Jc"afe."

„9h)tnö. 3)a3 ift eben ber Junior baöon."

Od) Ijabe f)ier einige fef^r gefdjeibte £eute fennen gelernt unb

manche Anbere.

Die SDfäfcigfeit ift eine fdjöne, aber feltenc Xugenb. — 3n
meineö 2>ater$ Briefe oljne Saturn befinben fid) einige ÜHob*

Reiten, bie mit biefer (h'njctynung abgefertigt fein foöen. Steine
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8d)Weftei, ba3 gute Ding, fdjitft mir unter ber $anb einiget

^am'ergelb — wenn td) nur gutes SBaffer fjabe, fo (äffe id) alles

SBter fielen unb tvinfe 3£ein. 3d) werbe ein Dufcenb fabc £uft*

fpiele fd)rciben — wofür bin id) fabc unb luftig ? unb Darüber

fc$en „auS beut gran$Öfifd)cn be$ X. Y. Z." — sJ£ur eine auS*

länbifdjc ginua l)at (Irebit unb wirb aud) ben Vater oergeffen

teuren. Dööfer mad)t e* freiließ umgefefjrt, er überfefct ein 2ufU

fptet uon Plandje au« bem (Sngüfdjen unb fd)reibt auSbrütfüd)

w£)riginal4htftftiel oon Dörfer". —
(2$ freut mid) immer, wenn id) trgenb einem -Dfenfdjeu

begegne: Du fdnüebft mir neulid) „man weift nod) $u wenig"

unb biefeä Söewujjtfein beä sJftd)twiffen$ erfüllt mid) jefct gan$

unb gar. £>aft Du Hörne'S (Schriften nod) nid)t getefen, fo

ratfje id) Dir, fic fdjleunigft borjuneljmen : ba$ ift ein capi*

tater $erl.

©eftern f)ab' id) brei geftfpicle gcfdjrieben, weit id) fjeute

effeit wollte, borgen werbe id) eine ^ooelie fdjreiben in bibtifdjem

2tile: „2Bie ber ungeladene 6o()n nad) Berlin reift unb fid)

betrügen tagt". 2Beil id> jefct ebiren will, lobe id) beä alten dtau*

biuS 3llpl)abct:

85. Vor Ärtttfaftcrn Ijüte Did),

2B. 2£er ped) angreift, befubelt fid).

SB. 2ßer Pcd) angreift, befubelt fid),

8. »o« ftritifaflern fjüte Did).

Vor allen Dingen aber empfehle idj Dir bringenb : l)atte

Deine Pflegebefohlenen fern twn aller probucirenben poefte!

Du weifet fclbft, bafc fie jwar fdjbne 3tunben fdjafft, weißt aber

aud), baj? ^oeten (nad) wiebcrl)oltcn Vefdjeiben bcö Cammer*

geridjtS) immer nod) mit eeiltänjern, lübertid)en Dirnen unb

fonftigem ©efinbel oon ber „feinen SBelt" auf eine 8tufe geftetlt

werben, gmter erjeugt bic Poefic SDcangel an <8elbftbenfcn, raubt

bic fjöljcren ®efid)t$punfte jc. — weldjeö Xtteä jttt inftmctionS*

mäßigen Verwaltung Dieter Remter fo unumgänglid) uotl)wenbig

ift, furj, fie mad)t un$ 311 roljen, unbrauchbaren $Renfd)en. ffiir
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finb nun einmal Don biefem Öh'fte angefteeft unb werben e£ mol

nie mieber ganj lo$ werben. £a$ muffen mir ertragen ; aber Der*

f)inbcrn motten mir bod), ba§ unfere fjeranmadjfenbe 3ugenb rneljr

bar>on crfdjnappe, al^ $ur Jüfyrung eines geiftreidjen ($efpräd)$

in einer £f)eegefellfd)aft nötljig ift. Dixi.

— Sir motten bod) bie Oiecenfionen abmarten, bie fid) im

3af)rc 18— ober 19— in irgenb einem !'iteratur431atte Der*

breiten merben über „pp. fämmtlidje Serfe, jum erften $?a(e

gefammelt unb junt heften ber Jamilic be£ 311 frül) SBerblidjcneu

uon ppp." —
3d) t>crbtetct)e fdjon feln\ Sa$ Otofa mad)t? D fic ift fcfjr

munter, id) fai) fic geftern in ber Cper. Die $etnefetter fang r-or-

treffüc^ unb 9tofa fehlen fer)u erfreut bauon, menigftcnS geberbete

fie fid) fcf>v Reiter unb luftig mit ifjren 9cad)barn — idj fann'S

ntdjt üerbürgen, benn id) mar meit baoon int parterre, unb

iftbädjen blühte in einer i'oge, unb mein @la$ mar ntdr)t red)t

burd)fid)tig.

UcbrigcnS lebe mofyl, mein lieber 3uuge ! lieber ber ganzen

Seit fdjeint ein unenblidjer $afcenjamnter $u fangen, unb felbft

ber SOhttlugftc erfreut fid) l)öd)ftenS beffen, ma$ Xiecf in $3ejug

auf $leift „eine fyerbe ftrifdje" nennt. Die Seit ift franf unb

bie fyit ber 3d)äfcrfptele, 3bt)llen unb bc$ ftublidjen JrofjftnneS

ift au« ber ^oefie unb beut i'eben entfdjmunben. Könige unb

merben ab* unb aufgefegt mic ein $ut, unb id) ftubtre

$riminal* s}fed)t, gegenmärtig fleifdjltdje Verbrechern

£djabe, bajj e# feine Älöjhr meljr giebt in unferer nüd)*

ternen ^rotefranterci
;

td) möd)te auf einige £tit SDiönd) ober

^onne merben. 5lbe! —
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9.

Camilla an ßxiüa.

05rünfd)to§, im 3uni.

3dj bin fo glücflid), ineine i'iebe, £üfje, 23efte, bag id) 3l)nen

mittfjeilen mujj öon unfevem lleberfluffe. 2£orin unfer ©lütf

befielt? — 3a, ba$ fann idj -Stylten nidjt au$einanberfcfecn, ba$

$tt$etnanberfe$en ift überhaupt meine <2ad)c nidjt. 3)ie 3Belt ift

fdjön, ber Srütylmg grün, bie Sftenfdjen finb gut. 9In ben 9ften*

fdjen, ja, baran mag'« mol größtenteils liegen, »tr fyaben meift

neue um un$, lauter neue üBelttljeile mit neuen ^flan^en unb

Räumen, unb ba$ unterhält. 2Bunb*rltd)e Veutc ftnb'S, aber

lieb, gut meift, charmant alle. ^Iberta fjat Oljnen fdjon baoon

gefd)rieben, id) barf wot nur ergänzen. (£$ besagt aud) meiner

Öaftigfcit nidjt, breit unb tief ju fdjreiben. Surj unb fm'fc, baö

ift mir lieber. Sin« ift babei nmnberlid) — ber $raf. 3£ic ber

51t bem ©ebanfen fonünt, uns mit fo junger, größtenteils büx*

gcrlidjcr C^efeÜfdjaft ju umgeben, baS meig id) nidjt. 3d) glaube,

er erperimentirt. Die £eute finb artig unb maS beut (Einen ober

bem Änbern an gutem £on, feinen Sanieren abgebt, baS erfefct

vuclleidjt für bie ^rioatgefeüfd)aft ein geiuiffer Slbel beS Reifte«

unb @emütf)S. £>iel gelernt fyabcn 2llle, ju reben nnffen fte Äße,

wie bie iöüdjer, ^oeten finb fie aud) 2Ulc, unb meine fdmurrige

C^ouoernantc pflegte $u fagen, bie ^oeten mären alle oon s#bel.

ilnfere ©efprädjc finb jefct aud) ganj anberer Ärt als früher,

mandjmal finb fie mir fogar ju fyodjtrabcnb : über Golfer, Räuber,

bitten, Religion, etaat, 8tänbe, ^oeftc, ®efd)id)tc unb maS

berglcidjcn fjodjbcinige Xingc mcfyr finb. @ar nic^t^ mefjr über

unfere 9?adjbarfd)aft, fein Siaifonniren, SOiocquiren ntefyr, unb

tuenn mid) manchmal ber ^djalf treibt, ein roenig über biefe ober

jene ju läftern, fo fietyt mid) »Sperr Valerius mit feinem nmnberlid)

uorneljmcn sJäd)ctn an, fprtdjt „immer frifd) — 'S ift nod) 51t
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wenig" u. bergl., baj$ id) ftiU werbe unb mid) fd)äme. S)aö tft

überhaupt bcv fonberbarfte uon Men, £err Valerius : er fommt

mir wie ber gelehrte Napoleon bor, er ijcrrfdjt über un£ Me.
38enn td) Oljnen aber feigen fotf, tute er ba$ anfängt, fo bin id)

mieber in Verlegenheit. 3d) weijs c$ nid)t. Ch* ift cinfad) in

Lanier nnb $febc ; er befiehlt nid)t etwa, ©Ott bewahre, er fpridjt

oft nnr ein paar Sorte, aber barin rufjen Napoleons Äanoncn

;

er fiefjt babei mit feinen Hören 6t$ in£ SWarf bringenben Vlicien

Ijinein : barin, ja, ja, tdj glaube, barin rul)t bie £>crrfdjcrmad)t

unb man ftreeft bie SBaffen. ®r fdjeint ttnglücftid) $u fein, e#

bäntmert fold) eine meland)olifd)c 9tod)t um ba$ grojje graue

s2lugc, unb wenn er etwas 2£c()müt()ige8 fprid)t, fo tft e£ un*

befdjrciblid) rüfjrenb. (Sr ift gar nidjt Ijübfd), unb als er baS erfte

ÜM in unfern ©efettfdjaftöfaal trat mit feineu fuqcn (eisten

Schritten ,
feinen fttqen VegrüjsungSworten

, feinen fparfamen

Verbeugungen, bie man faum angebeutete nennen möchte, ^attc

er etwas 3d)retfl)afteS für mid) unb XtSerta. Qhft allmälig

mürben mir frei in feiner ©egenmart; aber bann mar eS aud),

als fei eS etwas befonberS (SbleS, womit wir uns bcfdjäftigten,

alö wir baS t>ou ifym eingeleitete @efpräd) fortführen ljalfen.

Unb wenn er fpridjt, fo fftljtt man ftd) in einer fo mol)licjen,

fidjeren Befriebigung, er t)at ein fe§r angenehmes, feft männlidjcS

33ariton*£rgan. UcbrigenS fdjmeigt er fein: otcl, aber eS ift als

ob er im 3ul)ören «bete, ßv ift oon mittler @vö§c, feft unb

fid)er gewadjfcu unb eben fo feft unb ftdjcr in feinen Bewegungen,

id) mödjte fagen ernft, aber bod) feincSwegS fdjwcrfäüig ober gar

plump. 2(n feinem ©eftdjte tft gar nidjts iöefonbereS, eS ift blaj$,

faft traut, bod) fjat ber 9)iunb etwa« ättgerft 2i>ol)twollcnbeS,

wenn er in feiner fanften Stimmung ift, etwas tief Veräd)tlid)eS,

wenn er jürnt. Sein &n$ug tft immer gan$ fdjwaq unb mobern;

er trägt meift einen fdjmaqen leichten Sttocf, ber if)it fcfjr gut

fCctbct ; im gradt gefällt er mir nidjt, man fiefyt Um aud) feiten

barin. (Seine 2Bäfd)e ift immer btcnbenb weifc, unb baS finb' id)

allerliebft am Spanne. 3d) glaube, er f>at £f)cologie ftnbirt, aber
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bie SBiffcnfdjaft gefällt if)tn ntc^t meljr. (£r fott arm fein, baö

nrnrbe mir fein: leib i()un. $ln tfjm fet6ft bemerft man aber nid^t

baä SDcinbefte ber Vlxt. 3d) glaubt aud) nid)t, benn er ift in allen

ben freien fünften, ir»eldr)e bie fjöfyeren Stäube auSjeidjnen, feljr

tuofyl erfahren : er reitet, ftdjt, tan§t gut, tft muftfalifd), fprtdt)t bie

fremben neuen Sprachen, unb ba$ ©elb erfdjeint in feinen hieben

nie. (£r ift mir überhaupt ju oomefjm für einen Ernten. Wit beut

©rafen fprirf)t er am fidjerjren, menn aud) nid)t fo ml tute $crr

Söidiam. 2(euf$crft fetten ift er gleicher SRemung mit j[ciicm, aber

er (freitet, obrool ftreng, bod) nie jänfifd), leibenfefyaftlid) ungezogen

tuie fo otele. $lber mein ©ort, td) fdjreibe Sutten ja nur über ben

9)?ann, unb bod) moüY id) 3t)nen über unS atte referireu.

Dod) je^t fjabc id) baö geberfedjten fatt, mir moüen fteber*

ball fpielen — morgen weiter
;

id) tjabe einmal ben 33efel)l Dom

©rafen unb Alberten, Sie uou unferent ^eben im detail 51t

untcrrid)ten unb Sie bann fdjbnftenS 51t bitten, eS red)t balb fetbft

bei im« an$u[er)en. 2lbieu, meine £iebe, für l)eut\

©pätcr.

3d) bin fo oiel tjerumgefprungen, ba§ id) ganj mübe bin.

9?ic fjätte id) geglaubt, bag unfere ernften jungen Herren fo be<

meglidj fein fonnten, ben Keinen £eopolbuä ausgenommen, an

beffen Oucrfftlbcr^catur tdj nie gejroeifelt. 9lber aud) ber ernfte

SBittiam, ber rufjtge 33aler — id) fyabe jtt meinem Staunen

erfahren, baf$ fie alle Turner gemefen finb ; fte fyaben in ber Stabt

einen poetifdjen herein getjabt, ba ift immer juerft eine Stttnbe

gcbidjtet, gelefen unb fritifirt, bie näd)fte Stttnbe gefod)teu ober

geturnt toorben. 3d) erinnere mid), als fletncö SDtäbdjeu nod)

einige Wadjjüglcr jener £urnjeit gefeljen 31t l)aben, unb geftelje,

baß mir biefe leinmanbnen 93urfd)ett tuenig besagten. Unfere

jungen Sperren faffen bie$ tüte
s
2llle$ romantifdjer auf: $>crr

SBiüiam fprad) babei üon 2)eittfd)lanb, (Stnfyeit unb SBaterlanb,

unb geriet!) fefjr in @rtafe, Miller (adelte ernftfjaft unb fagte mir,

2>eutfd)tanb fei einft üon eblent 2Beine trunfen gemefen, unb fjabe
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ba« cble $erj auf bcr Den ^crftanb in bei* £afd)e getragen

unb bumme (Streike gemacht. (£« f^abe eine lang verlorene fd)öne

(beliebte gcfudjt, unb mit fehmimmenben klugen ifyreu Schatten

bafür angefe^en unb Um brünftig umarmt. $erfrel)en Sie ba« ?

— n&Mf ^wnfcl mar ber flfebe Sinn. * — 3d) muß if)n beim

£f)ec bitten, mir'« beutlic^er ju madjen ; be« 9lbcnb« ift er immer

am $ugänglid)ftcn : ba tritt er mit mir in ben genfterbogen, unb

fprid)t attcrlicbft über lauter flcine unbebentenbc $>inge, aber er

ftef)t alle« fo eigen, id) möchte fagen fo groß an, baß man lauter

Jceuigfeiten l;ört. fatal ift'« mir, baß man un« nie lange allein

tagt ; benn allein fdnuafet er oiet jutraulic^er. 9camentttd) ift

$crr SBttttam immer gleid) bei ber £anb. 3m id) mid) nid)t ganj,

fo mad)t mir biefer lebhaft ben §of. — Sa« fagen Sie ba$u,

unb wa« wirb er fagen, ben Sie fennen? Sd) glaube faum, baß

Sßitliam aud) unter anbeten $erf)ältniffen @lütf bei mir machen

fönnte. Sein Sleußere« ift im ©runbe gar nid)t übel : er ift r)od)

unb fd)(anf gcmadjfen, inbeffen feljlt bem SBuchfe bie eigentliche

GEonftftenj, er ift gertenartig. 3)unfelblonbe, fdjief gefdjeitelte

£aarc legen fid) fd)lid)t an einen jiemlid) fleinen $opf, bcr burd)

ein fdjöne« blaue« 2luge intereffant wirb. Sein 9ln$ug ift r>on

weitem angefeljen mobern ; gueft man aber in ber ^täfye barnad)

hin, fo fiefjt man, baß er nad) ber üorlefcten 9)cobe, gemiffermaßen

fdjon altfränfifd) ift. £>a« (ann id) an einem jungen Scanne

burdjau« nid)t leiben : Apal^tucr), £>al«fragen, Qabot, SBefte, —
ba« Mc«, obmol oom feinften Stoffe, ftfct fo oermirrt unb un*

orbenttid) burdjeinanber, baß mau faum eine« au« bem anbern

herau«finbet. (£r ift fefjr rigoriftifd) unb Don äußerft ftrenger

OTovat ; ba« mad)t mir £obe«angft
;

id) liebe ben l'eidjtfinn unb

bie lcid)tefte Beurteilung über $We«. Uebrigen« bcftfct er un*

leugbare unb große 53orjüge: er fpridjt fd}ön unb georbnet, ift

äußerft unterrichtet, felbft naefj $aler« ijeugniffe fe^r öcrftänbig,

bietet reijenb, füiclt bie meiften mufifalifd)en 3nftrumente bor*

trefflich, cr ift mitunter fogar äußerft lieben«mürbig, befonber«

wenn er Iad)t. Seine Sanieren finb hart wie feine 9)?oral, aber
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beftimmt, feft, ofync Verlegenheit. 2)enfen Sie fid) tr)n ftetS im

blauen ftratf. 3)er Heine &opolb ift fein Sßo!. Sic wtffen, ba§

biefer fdjon früher l)iev war unb un$ wörtlich bie £zit oertrieb.

£>er ©raf hotte Um im Üfjeater in einer (£tfe ber £oge gefunben,

wo er jufammengefauert wie ein fleincr @nom fifcenb auf bie

Cuoerturc ber Dame blanche geljordjt hotte. $t5((trfj war er

lebenbig geworben, ^atte wie ein Regenwurm gezappelt, wenn

eine fdjöne Stelle barangefommen, unb war balb borauf ohne

weitere Einleitung mit bem (trafen in ein ©efprädj über Oper

unb SERttfif geraden. 9J?it
s
2llberta, bie aud) ba war, machte er

fid) alSbalb befannt, ift beweglich, gefällig, rcbfelig, liebenSwürbig,

bafj tr)n ber Ö5raf jum Souper bittet, unb binnen adjtunboierjig

Stunben ift er mit In'efjcr nad) ($rünfd)lof$ gefahren, l)at taufenb

@efd)id)tcn erjagt, jeljn Sonette gemacht, ift hö"$lid) eingerichtet

unb wie ein ©lieb ber gantiltc, wie ein gern gefel)cner bunter

Papagei, bem man 3utfer fdjenft. & ift ein pubetnärrifeh Äert*

d)en, romantifd) oom Sd)citel biö jur Sof)le, gewanbt unb 6e*

weglief) wie ein $üppd)en, oerliebt unb hübfd) wie eine Amorette.

dv ift fleht unb jierlid) gewad)fen, ein fdjwarjcr $rau$fopf, §at

fdjwarje, muntere klugen, ein djarmantcS ooalcä italienifdjeS

(9efid)tchen, ein weidjeS angenehmes Organ unb ben fdjönften

beutfc^eii $lccenr, ben nur Valerö an 9ttd)tigfeit, nid)t aber au

Sdjönhcit übertrifft. C£$ ift nidjt ba# fdjneibenb fdjarfe 9forb*

beutfdje, fonbern bie füblidje Seiche hat fid) fanft um bie nor*

bifdje Schärfe gelegt, fo ba§ man fie nur jumeilen ahnt, aber nie

unangenehm empfinbet. ün $aler£ 'ilcccnt tritt fic fdjon mehr

heroor. Taju fommt, ba§ £eopolbu£, ber s}3roocn<;ate, wie er

meift genannt wirb, fortwährenb in poetifdjer Schwebelei jappelt

unb oon Blumen unb Düften rebet ; $aler aber nur feiten eine

lobernbe Jarfel au« feinem ©cmütfje holt. Sie feljcn, e$ fterft an,

id) fdjreibe aud) fogleid) emphatifd). UebrigcnS ift ber kleine nicht

fo unangenehm in biefer fteten Verjürfung al$ man glauben follte:

er befifct oiet Öeift unb ift feineSwegä ein gewöhnlicher 2£ort*

flimpcrer. 3£a$ mir an SSMfliam fo fein* mißfällt, ift, bafj er il)u
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unglaublich megwerfcnb bcfjanbelt, ungefähr wie ein 9fed)t*

gläubiger einen ftefcer. V'copotb mag freilief) int (9egenfa$e

i()in eine fein* gebttlbige, nachgiebige 9Jcoral haben — aber c3

bleibt bod) immer garftig unb ift fo fefjr hübfd) unb gut oon

33alcr, baj$ er U)n wie einen flattemben lieben Knaben hält, bem

er lädjclnb utficht, ben er oft ftreid)elt, juweilen aber auch mit

ein paar ernften Sorten 3ured)tweift. 3)iefe ^trt Don £iebe fühlt

aud) &opolb fein*, er unterwirft ftd) ihm leid)t unb fogleich unb

liebfoft ihn oft, wie ein 9}(äbd)en ihrem Stebftcn thun mag. £>a

ich Htfällig wie ein ^>fäfflein fd)on jweintal üon moralifdjer

SBefdjaffenhcit gefprodjen habe, fo muß id) auch ber SDcoral $aler$

gebenfen. 2lber wie fang id) ba# an ? 3d) fyabt ba$ Sort nie oon

ihm geljört. 9cad) manchen leichten
s2lcußcrungcn , bie er immer

wieber in anbern für mich fchwer oerftänbltdjen Sorten oerbarg,

fcheint er ein fd)led)ter (£f)rift §u fein. 2llö ich neulich bc$

SlbenbS, ba bie ©efeflfdjaft auSciuanbcrging, fragte, ob er benn

aud) betete, ba fdutttelte ber freche 5DZcnfd) lädjelnb ben &opf, unb

fagte: „Wein — ich fehe mcl in bie 9cad)t, in Sftonb unb Sterne

hinein, unb frage fie, wer fie fo fd)ön gemacht — aber ma$ Sic

beten nennen, meine §olbe" — unb babei fügte er mir jum erften

SÜcalc fdjclmifd) bie >panb — „baS fyab
1

id) nur als fleincr 23ub'

getrau, weil cö bie Butter fo wollte". — Od) war fo oeilcgcn

unb oerwirrt oon beut .<panbfüffen
;

id) fam mir bem flugen

Spanne gegenüber, ber Me8 in Entfernung oon fid) hält, beffen

fo unwürbig oor, bajj ich wfy* ju fagen mußte.

(Später.

— 3d) ftanb oont Schreiben auf unb eilte an'$ Jenfter,

weil ich Leiter unb oiel Öeräufd) hörte. 33on ber einen Seite

fam (Sraf JipS, oon ber anbern ein grember geritten, um ben

ftd) unfere jungen ©äjfc balb ftürmifch brängten, ben fie um*

armten unb jubelnb begrüßten. $llfo lua^rfc^cinüd) ein neuer $n*

wach^ nt unfern ^octen. Sollten Sie fid) be$ (trafen ^ipä nicht

erinnern? (5$ ift bie fogenannte „elegante Sigur", bie immer
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auf beu hätten ju fefjeu tft ,3iemlid) Qtog, fdjmat unb fdjmädjtig

geroad)feu, mit einem jener traurig regelmäßigen <#efid)ter, bie

man fid) nid)t behalten faun. liefen erfenn' id) nur immer an

ber unanftänbig gefimbeu Wöt()e wieber, bie fid) bi$ an bie Ofjren

$iel)t, unweit ber "Jcafe crfdjvccft aufhört unb fid) in mäbdjenfjafter

^eiße t>erltert. Sluferbem f)at er bie unangenehme Lanier, btoubc

^iigcmmmpcrn m tragen, unb babnrd) tote ein malitiöfeS $e*

ttiffen auöjufcljen, baö fovtwäfjrciib ju Säfterungen ftadjelt. Und)

()offe id) fein:, bie jierlidjen bunfelbloubcn §>aare finb ganj ba$

3Bcrf feiltet SrifeurS, banrm benfe id) mir ifjn immer fatylföpfig

unb er erjdjetnt mir nie anberS aU mic ein 9Wifdjling r>on £ürfe

unb cnglifdjem i'orb, ein europäifdjec (Srcole, ber innerlid) Ijalb

beftialifd) unb nur äufccrlid) moberntfirt tft. SDtein (Dott, nm$ ift

ba£ für 3CU9 • Sr 9^ allgemein für einen frönen SWami unb

im norigen hinter fyaben mid) mehrere Manien fogar oerfidjert,

er fei mifcig, roenigftenä fdjarf. Cf in &unftftücf uerftefyt er genug:

er näfelt fdjnarrenb
;

id) berjiefjc mein ganzes ($efid)t, metin tdj's

il)iu uadjmadjen Witt. Seit einem 3a()rc fdjon ift er fauflief), baä

fjeifct, er fud)t eine Jrau; id) fürdjte, er l)at fein fdjillenibeö

blin$elnbc$
s
2luge auf meine liebe Sllbcrta geworfen. 3)aS märe

fc^r fdjlimm, beim etf null mid) bebünfen, ber $raf, il)r Sater,

fud)e eiligft einen Sdjimegerfoljn. Ü5ott tueift, roa$ er für
s
J.Hänc

fjat, ®ort meiß, maä für imgemölmlidje, beim gcmöfyuüd) ift

nidjtö an if)m. Ärmc 3tl6erta ! ®raf 5ü>3 ift übrigen* ein ge*

manbter (laüalicr, ber tüel ®lücf bei ben Xanten fjat. 3d) erinnere

mid) feiner einzigen, bie in mein i-äftergcfd)mä§ über il)n ein*

geftimmt Ijätte. Äoloffal — foloffal, mürbe er fagen, tftf er baä.

5lber meine l'iebe, 6ie begreifen letdjt, baß mid) meine

itteugierbe nidjt länger am <3d)reibtifd) bulbet — id) muß rc*

cognoäciren. — ^Ibieu uub nodjmal* XUbicw unb Ijcrjlidje Äüffe

auf 3f)ren lieben 9Jhmb oon Ofyrcr (Camilla.

P. S. 3d) mar fd)on aufgezwungen, unb fomme nod) ein*

mal mrütf, weil id) mid) eines Auftrag« oon §errn Spater ju

Digitized by Google



— 48 —

entlebigen (jabe. 3d) eqäf)lte Ujm oon Sonett, bajj Sic unfcrc

grcttnbm feien unb bog id) an Sie fd)riebe, ba§ Sie fcf^r fc^bn

nnb liebenSwürbig :c. — er fdjien nur mit fjalbem £)fjr fjinju*

()ören. $or einigen Xagen fudjte er mid) auf — id) glaube, ber

s
«ßoftbote war eben bei Ujm gewefen, unb erfunbigte ftdj nad) 3fjnen

unb ob man Sie wol um golgenbeS bitten bürftc : Sin Sreunb

oon ifjm, donftanttn Füller, (ebt in Saint in einem äugerlid)

nnb innerlich fefjr aufgclöften 3uftanbe — bie Abreffe ift am
Sd)luf$ meine« Briefes angegeben

;
td) muf$ Söaler nod) einmal

barnadj fragen. Diefer fürchtet, donftantm oerfd)weige mefyr aU
er fage oon feinem Ungiücf ; er meijj nidjt, wie er ifym ju JHtfe

fommen fann. Ob e$ nidjt angebt, bem §errn 9ftütler in Syrern

£>aufe 3«tritt ju oerfdjaffen. 33alcr erlaube ftdj, bieg einleitenb,

einige feilen an (£onftantin meinem Briefe beizulegen, bie Sie

ifmt jufdjitften u.
f.

tu. — bie 3f)rigen machen ja ein grofjeä

$au%, ba$ ift ja eine $leinigfeit. 3ur Sourfäfjtgfeit bei Streut

33ater bient 93aler3 malitiöfe 9}oti3, bag ber junge 9ftann t>on

9lbel fei, ftdj aber auö £>$)ofition$*©eift nie fo nenne. 2)ie Sadjc

intercfftrt uns nad) bem Semgen, was mir über jenen donftantin

wiffen, aufserorbentlid), unb Sie ocrbinben un$ Äfle, wenn Sie

fict) ber Angelegenheit annehmen.

@ott, ©ort, fo oiel SÖorte ! Abieu, Abieu — idj füffe Sie

oon $eqen— ber @raf legt einen 53rief bei, worin er Sie gewift

fef;r bittet, ju unö ju fommen. D, wir bitten Ade redjt, rectjt

fdjön, fommen Sie balb ju 3ljrer (£amiUa.

10.

QEonßantm an Malerin*.

ift eine Sdjwädje, bafj id) meine 9?r)a^fobtcn wieber an

2)idj beginne, aber idj will fdjwad) fein. £ajj mir bie greube ober

ba$ £eib. 3rf) bin fefyr allein.
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©eefjrte$ 33otf bcr 9Jtyrmibonen, id) bonfe @udj für (Sure

gute Meinung, bie mir Söilliam in ein paar albernen &ükn
funb giebt, bajj id) ruinirt fei. Unb wenn idj eben an ben ©algen

f)inanfge$ogen werben fottte, idj mürbe bem Ijtoperboräifdjcn,

frommen 9ttanne fagen, er fei ein £d)wad)fopf — ber 2ftenfd)

fjat mid) in £arnifdj gefegt mit feinen biblifdjen SluSjügcn —
man foü fid) aber nidjt in §arntfd) bringen (äffen, triclmefn: ftdj

einer gewtffcn innern SRufye befleißigen, nicr)t 51t fdjwerc üBctuc

trinfcn, in$ Softer geljen. 2£ir finb atfe mcfjr ober weniger

Cpfjelien. £) £am(et, Seit, warum warft bu fo füf)( gegen mid)!

<Pfui bod> !
—

£) lieber $a(er, tfyu' mir bie greunbfd)aft unb tritt red)t

berb in ben Drecf ber Dir oerfjaßten 2£e(t — ja fo, Dir ift fic

ja nidjt oerfjafjt — wenn Du bann bie 5üj$e nidjt mefjr regen

fannft, fo bilbeft Du Dir ein, feft 31t ftefjen.

33ruft fjerauä, Äopf in bie §öfje ! Unb nun tag faufen unb

braufen — Wutt), ftarc Slugen ! 3nbem id) bteö fdnrcibe, tfjun

mir meine öligen fet)r wefj. 3d) fjabe bie Dinger in ben vornan*

tifdjen Oa^ren ber (jeimüdjen (Mtjmnafiaften-i'ccture gar ju fe()r

angeffrengt, unb büße jcfct für bie .^(ein-Drucf^ünben be$

3mi<fauer 2Balter 8cott.

Wort) immer wate id) getroft in ber troftlofen ^füfce unfern*

Ouriäprubenj ; warum id) ba$ tfju', ift (eidjt begreiflich : jungem

ift immer beffer a(3 oerljungern. 2£enn id) mefjr SlJcutf) ()ätte,

tfjät' id)'S bietfeidjt nidjt. Sttuifj, SMutlj ! ber fe()(t uns unb ganj

Europa, fonft tag' eö nidjt fo im 2(rgen. 9?id)t bcr 93cutf), ®en*

barmen jum (£inf)auen ju commanbtren, wo( aber ber, £ädjcr*

lid)feiten rufjig anjufefjen ober QrrnfieS genau unb unbefangen ju

prüfen. Die 2Be(t will je$t nidjt nadj ©efcfcen (eben, bie ba finb,

weit fie ba finb, fonbern nad) ©efe^en, bie auä ber 3 clt uuo

bem 33ebürfniffc fjeroorgeljen, oon benen fie weiß, warum fie ba

finb. @ebt gutwittig, waS man (£udj fpäter nimmt, unb 3fjr

fönnt für wiC(en(ofe puppen 5flenfd)en einfjanbetn, meine«

(grasten« ein fdjöner Daufd). 3d) bin fein Dcarr, ber ben <Btaat

i'aube. ©c'ammclte ©djtiftcn. 6. 93ant>. 4
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für ein SKcdjcnerempcl anfielt, baö in einer 2tunbe 511 ©tanbc

gebradtf ift, aber id) bin aud) fein CEfel, ber fid) beruhigt, roenn

er Diftelu l)at. D, td) fage mit Satfer SDcap „2Benn fid) ©ort

nid)t ber <2ad)e erbarmt, id) armer Äatfct unb ber oerfoffene

Sultu« roerben'S ntdjt beffer madjen".

2tcf)t auf aus Suren (Gräbern, bie ifjr fic $ugefd)nitten l>abt

jene rotlje SDcüfce, meiere jefct am sporne be$ $ttonbe$ fjängt, uor

Ätten £)u, $iouffcau ! SÜHrf nodj einmal £>cin fycifc unb bofl*

blutiges £>eq über ben ÖrbfreiS, baß ifynen ber $3lutregen bie

klugen füllt ftatt ber uergoffenen frönen. 2£enn id) oft htir*

fdjenb am $oben meinet Limmers liege , ba rietet mid) ber

©ebanfe an jene metallenen, mit 33lut bcfprtfcten Reiben ber

5ran$ofen*3ugenb auf, ber C^cbanfe an ben brnllenbcn Xanton

mit ber
s
2ltl)leten*5igur, bem oon Dorfen jerriffenen ©efidjte, mie

er einen Sutcatl bcS jertretenen 9)?enfd)cured)t$ nad) bem anbern

aus ber roogenben 23ruft fjerauöfdjteubert ; an ben büfcenben

De&nouthtö mit bem garftigen fdnuaqen s2lntlu>, ber fdjbncn

grau im Ärm unb bie töbtlidje ®ered)tigfcit auf ber fprubetnben

£ippc; an ben rigor tftifdjen frommen fyeudjlerifdjen Starren

SfobeSüierre unb bie Reiben beS UltraiömuS 8anct 3uft'S,

roeldje bie neue fdjöne £ef)re öon ber greifjett mit bem ftoefigen

(SKfte entljaltfamcr £ugcnb oerfefcten — roafjrfjaftig, £)u fjatteft

9?ed)t, als $u mir fagteft, atleö anbere (Stubium fei fjeut' tobter

$ram, bie franjöfifdje 9tet?otutionö*(Defd|td)te enthalte aüe gu§-

ftapfen unferer fommenben 3al)re, man follc fie ftubiren, unb ben

2)eutfd)en cnbltdr) eine fdjretben, benn fie fyaben nod) feine unb

nui bie £>enferliften baoon, unb bann follten fie bie 2a)ulbuben

ausroenbig lernen, $aler, baS mar £)ein größter ©ebanfe —
0 rotfyc fjrci^citömü^c , mann fteljt bid) (Suropa'S bleibe Sonne

roieber ! 9Retn franfeS 2lugc bürftet nad) beinern $lnblicf .

—
(£% ift gut, roenn man an 3cmanb l)ängt, c$ ift eine 3lrt

(Stüfee. SH$enn man aud) im SBaffer ift, unb ficfyt nur r>on fern

£anb, fo (jofft man aud) roieber. — SBarunt bift Du ntdjt bei

mir; roie ein üerliebteS, fdjrotnbfüdjtigeS 2)töbd)en fdjmadjf id)
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nad) Dir — fetbft Aptppolnt wäre jefct nid)t für mtd), tu einiger

$eit ja, benn id) luetg e8, in einiger $eit »erb* id) fein* munter

leben, wenn id) wiffen werbe, wo id) bie Million fteljle, bie id) in

bie £üfte unb ©pehmfen ftreuen Witt, Äronen unb Millionen

ftiefylt man ungeftraft, nur bie flehten üDtebe l)ängt man, nur bie

fleinen Sünber beichten unb büßen. sMe£ tommt auf bie Duan-

tität, bie 5Dcaffc an — mit Millionen ooit ©olbftücfeu, ober toon

£iebe, ober oon @()re, ober 8ttjt ift Ocbcrmann ju befted)en. 3dj

fdjwör' eö, Sebermann. D, will mid) 9?temanb beftedjen!?

Um mid) oerrütft madjen, fcljlt weiter uid)t$ al$ bie

Siebe — wenn id) nid)t fo fcfjr liebte, war' id) längft üerrücft.

Q$ giebt feinen liebeoolleren 9}?enfd)en ale mid). T>ie winfelnben

Snrifa fleinen uns oerlaffen ju l)aben unb ba$ ift gut, id) Ijalte

ftc nur für eine UebergangSfrufe. Der £>id)ter foll unb muj$ über

ber Cnnpfinbung ftcfjcn.

unb bod) wären mir einige Ü)rifd)c ©ebidjte notfj*

wenbig unb erleidjtcrnb, wie Xfyränen. 3d) fjabe $3eibe$ ttidjt.

grag' nid)t nad) bent -iDcäbdjen, benn id) fjaffe e$. 3)eine ttädjften

«riefe fdjicfe franfirt. — 2lbe

!

I).

ilipp o U)l an (Eonftantin.

@rünfd)lofj, ben 20. 3uni.

SDtetti gehaltreicher Sir Ootjn, wa$ f)bY td) für 3)htge oon

(£udj, 31)r gebt (£ud) einer wüften inneren Unorbnung Ijin —
was foll baS? befolge eiligft $aler$ 9^atr), unb fomm fyittyx,

bie 8uft ber ftutyifttte wirb £>id) feilen, ffiin SDcann wie 3)u wirb

fidj bod) nid)t ben ©rillen ergeben! $)u fielet, tdj fjabe mid) aud)

^ter eingefunben, um meinen @eift ju fammeln oom wirren

©tabtteben, unb tfm öorjubereiten auf größere 3Birrcn, betten td)

in (Suropa'S £>auptftäbtcn entgegengehen will. 2)a$ ift nämlid)

4*
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ber ^ßlan $u meinem neuen Q£po% : jur ^f)t)ftognonue jeber §aupt*

frabt will idj einen entfprcd)enben Äörper fdjaffen, bann will idj

fie burdjeinanber werfen unb Situationen erzeugen, unb wer bie

(Sioilifation unb bie Sdjöufjcit heiratet, ber ift ber §elb. fomm
unb befdjreib mir Berlin mit ber langweiligen 9?egeimäf$igfeit

unb ber furjwciügen Solbatenfpielerei— romantifcf) barf idj jene

bürre Stabt fd)werlid) an$iefjcn, baju ift fte ju gefegt, $u altflug,

ju fyegclifd); fomm, f)ilf mir ben grauen SCRagtftcrrotf jufdjneiben.

Unb baä ©erfommen lof)nt wirflid) ber Sttüfye: ber Ort liegt

fdjön, ber @raf ift gaftfrei, ber Don feffelloS, bie bauten finb

fdjön, Stoff jur @allenabfonberung, befonberS für $aler ift aud)

ba : ein junger abeligcr Stoffe, ®raf JipS, fam nämlid) mit mir

an unb frädjjt ben i'iebfjaber unb Sriftpfcatett — waS willft Du
mef)r? Du fjaf) Didj wafjrfdjeinltdj gewunbert, warum idj bie

&tabt fo fdjnett oerlaffen f)abe, ber Du midj bort in frönen

Jeffein wufjteft. §aft Du Did) wirflid) gewunbert? (£i, 2Jtylorb,

wie fennt -3l)r mid) mangelhaft ! Od) bulbe feine Jeffet, aud) nid)t

bie fdjönfte. 2£ie benfen wir bodj atle fo ucrfd)icben über bie £iebe.

3Btöft Du wiffen wie ? £>öre ! Du (tcbft ben @enu§ ber £iebe,

l'eopolb liebt bie 2£eibcr; 23aler, ber immer waö 33efonbcrc3

fyaben muß, liebt bie £icbc; ißMüiam, ber ftarr, Hebt bie @ortr)ett

in tfjr unb weil er ein djriftüdjer gebaut ift, fdjwört er §unt

SD?onot()ei$mu$ unb oerbammt alleS ^nbere — id) — idj liebe

ba$ £eben. 2£a3 mir nidjt mein: am SeBcn ift, werfe id) weg,

gleichgültig barüber, ob idj nadj ber Definition Ruberer morbe.

3d) fenne barum aud) nidjt SalerS ißtetöt gegen baS, wa8 er

geliebt, ade« lobte ift für mid) nidjt ba ; td) fenuc £eopolb3 £>äxt*

lid)fett, Ueberfdjwcnglidjfett nid)t, weil id) nur £eben geben will

für £eben. 3d) fdjwöre feinem 9ttäbd)en £iebe, id) liebe nur.

3nfofern nähere id) mid) Dir jumeift, nur mit bettt Unterfdjiebe,

bafe id) nie mitfterbe, wenn meine zeitige £tebe ftirbt, mit platten

Korten, wenn eine l'iebfdjaft au$ ift, wie e$ Dir Stümper

begegnet. Dem 2Biöiam mit feinem armen (Glauben gleite id)

in nidjtS, alö bafc id) meinen 3ttonotl)ei$mu$ fo fefjr erweitert
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fjabe, baft bie gan$e SBett Ijinetnge^t, mäljrenb er bei jenem nur

jmei £d)ul) Ijod) ift, gerabe fo l)od) uömlid), baj$ ein 9)?äbd)en

fjineingefjt. $aler fann allerbtngS Otec^t fyaben, luenn er mid) ben

$rieg$gott ber Siebe, wenn er mtdj ben gcfäljrüdjften nennt, ber

lote ber Rantum entjünbc unb tobte. ÜSenn £u bteiS (Glaubens*

betenntnig betradjteft, fo tonnen 3>id) meine legten Cfreigniffe

uid)t übcrrafd)en. 8Rett! %ct mit ber jungen gnrftin, Don ber id)

£>ir neulid) fdjrieb, entfpann ftd) folgenbermafjcn. 3d) trat im

Sweater in bie £oge, mo fie fa§, ofjne fte ju bewerfen. SRan gab

(SljafeSpeare'S Otfjello, bie 2)etfbemona mar ein fdjbneö, liebet

SBeib, bie Xragöbie faß mit r»erfd)ränften Straten in ifyren klugen?

totnfeln, ber $?ei$ beä Unglürfä läd)elte meinenb um tfjren 9)hinb.

<Sie fal) mir tote ein fdjbneö Opfer be3 £e*benö aus, tote eine

inbtfdje 5£itme, bie mit Sßoüuft im Scheiterhaufen r»erfol)lcn totfl.

gaft unoermanbt fal) fie nad) nnferer 1-oge unb mie c* fd)ien, auf

mid). ^löfclid) fiel mir ein, baß id) fie fdjon gefcfyen. $luf einem

«infamen 9£egc taut id) neulid) nir Stabt geritten, mein ^ferb

mar fdjeu unb unftät, e$ ging fein* unruhig, id) laffe t^tn bie

3üge( fliegen, um feinen &rang nad) Jretyett 31t ftillen. ££ie

ein raffelnbeS ©etotttet brauftc e$ bie 8trafje einljer, eine flehte

<Strecfc Dor mir fei)' id) plö^lid) ein fttttb in ben 2£eg herein*

fpringen, eine $ame mit burdjbringenbem @efdjrei tfjnt nad), fie

mit! e$ öon ber Strafte reiben, baö &inb fträubt fid), mein ^pferb

ift fd)on bid)t r»or tfjncn. 2i>ar ba$ fttnb allein, fo fefcte id) Darüber

l)inmeg, mein Etappe tterftefyt baS, unb befd)äbigt ^iiemanb. 9lber

bie £>ame richtet fid) auf, id) parire mit aller Ävaft, bie mir $u

(Gebote ftctjt, ba$ s
^ferb unb fefce c$ fo feft in ben iBoben, ba§

mid) ber Stög über ben Äopf be$ $f)iere$ fd)leubert. 3d) ftanb

neben ber £>ame, bie mid) mit unbefdjrciblid) fdjmer^aftem

5lu3brucfe in if)rem frönen ®eftd)te anfal), fie mar mieber fyalb

jufammengefauert unb brüdte rote fdjüfcenb ba£ Keine SDläbdjen

in ihren &d}oo$. Od) l)ob ba£ liebe ftittb, roeldjeö forgloS

täfelte, in bie £>öl)e, fügte e$ unb gab e$ ber frönen SKuttet in

bie $lrme. Sie mar auger fid) r>or ^Bewegung, fal) mtd) mit meiten
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klugen wie ein burftiger «'ptmmel an, griff fjaftig nad) meiner

£anb unb bebcefte fie mit Hüffen. Od) erwehrte mid) beffeti faum

— baä ^ctge SSaffcr ftonb in iftren Augen
;
erregt ftieg id) mieber

auf mein Üo%, winfte ifjr £ebewof)l unb flog babon. £)iefelbe

£>ame — id) erfannte fie jefct genau — war bie Xeöbcmona.

3d) faf) unnerwaubt f)in unb bemerkte eä nid)t, ba§ miefy

bie Jürftin fortwäljvenb firirte, bafc tfjr 33ruber, ben td) einige

9Me an ber ^avaO'Satif unb in lieberlidjcn Käufern gefunben,

midj ju begrüben »crfudjte. %{& id) beffen inne warb, fertigte id)

ifjn furj ab, unb berate* iljn auf ba$ fdjöne C^ptet ber frönen

Sdjaufpielerin. 8cine 3cf)inefter winfte tfjm unb naef) bem erftert

Acte [teilte er mid) i()r oor. 3d) mar jerftreut unb fprad) wie eine

3ette ber Abenb$citnng in langweiligen Apfyortämen, bie Söliefe

immer auf ben 33or()ang (jeftenb. 3ie fragte boöf)aft, ob id) fo

fe^nfüc^ttg auf bie £c$beinona wartete. 3d) faf) fie lange freuublidj

an unb fagte lädjelnb: „3a". (2& juefte etmaä über iljr ©eftdjt

unb fie wenbete ben $opf tjinweg. 3e§t erft fiel mir ein, baß id)

bod) wol etwa* unartig fei. — Daä Profil ber Jürftin betrad)*

tenb üerfanf id) aber bod) wieber in ein befjaglid)eä träumen,

eie ift blonb unb fyat bie fd)önftc weifjefte £aut, bie idj je gefefjen.

2)a# ©cfidjt ift twrnefjm unb ebel, 6raune Augenbrauen unb

lange gleichfarbige Dumpern befdjatten ein bunfleä üerlangenbe£

blaueS Auge, ba$ in feiner f)eij$$onigen Art wunberltd) Ijcij^onig,

abftidjt gegen baä ^örblidje, UnfdjulbSr-olle be$ übrigen ®efid)t$,

beffen feine, faft unmerf(id) aufgcftufcte
v
Jc*afe feef unb leidjtfinnia,

auefiefjt. £er flehte äRuitb ift $unt Hüffen fjerauSforbernb mit

feinen quellenben kippen, ber $örper ift ooll unb üppig, £ie trug

einen blanfammtnen ^eitroef, ber am ^öufen geöffnet war unb

unter weiter (Ifjenüfette, beffen erfter $nopf ftd) gelöft fyatte, jeigte

fid) eine fd)neewei§e, füfjn unb gefunb gewölbte Söruft jum £f)eil

ofyne Jpülle bem fragenben iöliefe. Ofjre Öebanfen fdjienen fid) ju

erfjujen, fie warb rotf) unb bie Söruft warb rafdjer. ^ßlöfclid)

wenbete fie fid) ju mir unb fragte nüd), warum td) fie unüer*

wanbten Söltrfeä anfefje. 3d) lachte unb üerfidjerte tyr, id) fei ein
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$f)t)ftognomifer, ber Sljaraftcre ftubire unb bei ben inteveffan*

teften natürlich am längften üemctCe.

3d) mar $mifdjen ein boppelteS £cben eingebrängt. Dcdbe*

mona tarn wieber unb fenbete mir befrud)tenbe i'idjtftrafjlcn, bie

gürftin erwärmte wie s2ftaien*Sonne. 3dj (jabe lange ntdjt fo oicl

gelebt al£ an jenem Abenbc. Der gürft fam baju, unb wollte

meine gamilie unb i^ven Stammbaum in Spanien femten, er

fdjmaöte Diel unnüfceS, geneatogifdjeS $eug
)

öcrfidjerte ifjm,

bajs id) ein $3aftarb ton einev armen ^öa^ftn geboren, unb nur

au£ 9)?itleib angenommen unb mit meinem jefcigeu Tanten be*

fdjenft fei. ßr lächelte, meinte, idj fei ein fdjnurriger $au$, unb

id) folle tfjm meine Aufwartung machen. -Die gürftin warf ba*

$wifd)eat, id) mürbe wot feine $eit fjaben ; ber gürft fragte, womit

icf) mid) befd)äftige. 3d) bid)te, antwortete id). Sonft — fur)r er

fort — fonft, naljm id) feine Sttebe auf, fhibir
1

id) bie djineftfdje

®efd)td)te, wegen ber fdjwierigen (Stammtafeln. Sie finb §tfto«

rifer ? — 9lar mit beut intereffanteften £f)eile ber $efdjid)te, mit

ber (Genealogie unb $eralbif befdjäftige id) mid). 3efct festen er'S

$u glauben, nur bie gürftin fdjüttelte leidjt ba3 $öpfd)en unb

lächelte. Od) wei& alle guten Emilien öon Webucabnejar herunter

— fufjr id) fort. „Ratten benn bie Alten aud) SBappen?" —
£ ja, fie trugen fie an ben Sdjwertfrtöpfcn unb bie Uroölfer an

ben ©äumern, über weldje fie Xl)ierf)äupter $ogen. „S&a« galten

Sie tum SfjafcSpcare unb bem £tf)e(lo?" warf bie gürftin ba*

$wifd)en. Senn idj eine grau wäre, entgegnete id), würbe mir

bie 2>e$bemona nidjt gefallen, weil fte ber ausgeprägtere 2wpu3

oon* meibtidjer Ergebenheit ift, unb id) Ijaffe alä 9J?ann bie Ergc*

benl)eit
; fie ift wie ein rüfjrenbeö £ieb ; man nut§ ba£ Sieb lieben,

id) liebe aber aud) gern ben Dieter beä £iebe$. 33om Didjten ift

aber nidjtS an ifjr, fte ift nur gebietet, fie ift burd) unb burd)

^3afftt>um — fie ift nur Xfjräne, barum ein rei$enbe$ Seib ; ber

Sftann liebt aber ben Sdjmeq meljr als bie Xlnräne. Sie ift jum

«Sterben, $um Vergehen liebenöwürbig, ber 5D?ann braudjt aber

weniger SobeSmutl) als £eben$mutf); Sterben ift leichter al«
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Vebcn. s2lber ftc ift fo ocrfüljrerifd) weibtid) liebenewürbig, bajj

man mit t()r fterben möchte, unb bic£ ift tt>v eingige^ Unrcdjt.

3ljr 8ater, 3fjafespeare, aber ift ein broter SRamt. — „(Sin

wenig rof)," fefctc ber gürft l)ur
3
u. — 53eeffteaf, Turdjlaudjt,

33eeffteaf — unb bie 9?atur ift nidjt für
sMe anftänbig, ber

§errgott Ijat bie ßtifette nidjt erfunben. Ter Üftann mit ben

(Sternen auf ber Söruft fdjwafcte nod) t>te£ alberneä £eug, ^We

il)m nod) breimal, bag er 9ted)t fjabc, bann fdjwieg tefj, legte mid)

an ben Pfeiler unb ütt mit be$ Sfiofyren 2£eib. $wei Striae

für 3ago unb er ift ber ftärffte (£ngcl. (SfyafeSpcare Ijätte ben

^>tapt)act übertreffen tonnen, ber mit $wei 3trid)en deinen in

£ad)en oerwanbelte ift bie fürdjterlidjfte ^otenj r»on menfd)«

Iid)er fttaft in biefem 3ago — <3fjafe$öeare mu§ ein ftarfer

50Jcnf<f) gewefen fein, fonft fyättc er nie einen 3ago jeidjncn

fönnen. (ü$ ift bie t>eqeU)üd)fte <sd)wäd)e, einen großen 5Dtenfc^en

anzubeten, id) oerjeilje barum gern ber SBelt bie Tänbeleicn mit

bem bogmattfdjen dfyriftentljume — wenn mid) (iljafcäpeare nid)t

umarmen wollte, fo mürbe id) feine gü&e füffen. £> @efunbl)eit!

bu Seete ber 2Beft, warum Ijaft bu bie Poeten üertaffen ? 3d)

baute ber ®efd)id)te nur für jwei 33üdjer, bie fte gerettet, für ben

gefunben Horner unb ben gefunben, ftrofcenb gefunben £l)afeSueare.

$(üe$ mar tobt; td) uergafc baö gortgefyen. ,,3d) fyoffe 3ie

mel)r ju fmedjen" — f^orte id) neben mir unb gewann faum $tit,

ber fortraufd)enben gürftin mid) $u empfehlen. Tie 9?ad)t unb

ben anbem Tag fjatte id) für ^iiemanb 3eit. £I)afeepeare war

bei mir, id) fyielt Tfyür unb Jenfter üerfdjloffen. Ätt Tesbemona

fyatte id) Diel gefd)rieben. 2lm jwetten borgen fjatte idj'bie

fd)öitftcn Antworten, <2o t^atte id) mir baö reijenbe 2£eib gebadjt,

jebe 3ette war ^oefie, war §er$bfot. Mber ein refigntrenbe*

Opfergcfdjöpf war fie unb blieb fte wie OtfjeüVö 2£eib. 3t)rc

£iebe oerfprad) eine graufame &>oüuft ju fein. Tie Meinte be#

Tobe* ftredten ifjre Spieen auä jebem Öebanfen. 3d) füllte ein

innige^ (Erbarmen mit if)r , unb tonnte fie ntdjt feljen , fie ver-

langte e$ aud) nid)t, aber wir fdjriebcn nn$ fleißig. 3f)r $)?äbd)en,

Digitized by Google



— 57 —

ba« mir bic Briefe braute, hatte einmal aud) ba« fleine liebe $inb

mit ftd), id) fpielte 'einen ganzen Vormittag im 8onnenfd)eine

meine« Limmer« imt *>cm Keinen Dinge. „Du bift mol ein grofjer

£>err, meine Butter erjäfylt mir, bog Du mit ber ^rinjeffin

fprid)ft," lallte ba« fleine harmlofe ©efehöpf unb erinnerte mid) ju

ihrer Butter 9tod)thetl, bag td) nod) rttcr)t bei ber gürftin gewefen.

3d) fuljr f)i", baö fd)öne 2£eib tfyat anfänglich ftol$, fie mar

Derlefct burd) meine 9?id)tad)tung, Ungezogenheit. 8ie tft fing unb

fel)r unterrichtet. 3ötr fpradjen über unfere Literatur. Da« ®e*

fpräer) mürbe warm, ja, e« warb üppig, al« mir auf öoetf)e
T

«

Plegien famen. Cr« übcrrafdjtc mid) äufeerft angenehm, ein

SBeib fo ganj otyne ^rüberic ju finben ; fie fpract) feef rate eine

(Griechin non Üjtent Sntjucfcn über bic Darftellung jener italifdien

Scenen.

(Sben empfange id) Deinen 33rief, erlaube, ba§ id) il)it erft

lefe, et)c id^ weiter fdneibe.

12.

(Eonftantin an gippolnt.

Jrag' bod) einmal ben Malerin«, wetd)e ^eroanbtntß e«

mit feinem legten killet Ijabe, ba« mir au« einem bebeutenben

®efanbtfdjaft6«$6tel $ugefdu'rft worben tft unb in beffen 53egleU

tung id) eine jierlidje (£inlabung«fartc in jene« §ötel erhielt.

3d) mar eben mit einer ^luction meiner legten repntirlidjen

Kleiber befd)äftigt, ber gatlonirte iöebiente nal)nt ftd) fdjnurrig

unter meinen 3uben au«. (*« mar ber lefcte Dag meiner äuf$er=

liehen $lnftänbigfeit, im r>tmmcttjOi)en Dad)ftübd)en meiner jefcigen

§bl)e foll ber gcpufcte £afai mid) fc^tucvlic^ mieberfinben. Od) fefjc

l)od) ()erab auf ben fteifen berliner Cammer.

Xtjüt mir nur ben (Gefallen, in (Suren etwaigen Wcwellen

feine miferablen ftertt mit prächtigen Slnfidjtcn auöjuftaffiren,
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fonbern bie ©eftalten mögtidjft bebeutenb 31t madjen — etwa

öon metner 5igur. Diefe genialen Äerl«, bie blo« bttyalb un*

glütftid) ftnb, weil ihnen eine beträd)tlid)e Doft«
s
3)tenfd)enoerftanb

fcf)lt unb meil fic auf bev 2£elt nidjt wie auf bem Dubelfatfe

fpielen fönnen, finb mir im (jödjjhrt @rabe $umiber. — 3d) gebe

mir alle erfinnlidje 9ftülje, um glürflid) $u fein, wenn idj früh

mit ber 9)£orgenfonne bie tobte Stabt betrachte unb ben luftigen

>)taudj au« ben £d)ornjleinen fteigen fefje, ba roill midj oft eine

I^räne befd)leid)en unb eine roimmernbe Plegie $erbrötfelt fid)

auf ber 3un9 e > a&cr ify jage ba« bumme 3^9 fort unb neunte

meinen alten Boniteur öon 1793 )itr £>anb, unb tefe if)n mit

ftarter Stimme in bie Morgenluft hinan«. Da fommt mir balb

ber 3<n*n gegen bie jämmerliche 2£elt, bie i(jren (9eburt«tag oer*

geffen hat, unb n>enn ber 3°vn erft fommt, ba ift 8tte$ gut.

Wad). ber £icbe ift er bie ebetfte £eibenfd)aft. Od) gehe oft einen

ganzen Dag lang $ürnenb auf meiner fleinen 3tube hin uub ()cr

;

benn ber einjige Oieft meiner GEiöilifation, ber mir geblieben, mein

kantet oon 9ftarengo, ber mid) Jag unb 9?adjt fd)üfct, erlaubt

mir nid)t, am Dage ausgeben. — Die 3 ll^ul f t fAmmert mid)

nidjt; mären mir nidjt %üc ^ufunftöfranf, fo mürben mir eine

ftärfere Gegenwart ^abeu. 9Dkd)e Dir alle« Angenehme redjt

anfdjaulidj unb betrachte ba« Unangenehme al« ein notfjroenbigeS

liebet — ()ätte idj nidjt für mid) felbft biefe ^ttegiftratur ber notf)*

menbigen Ucbel erridjtet
,

befdjäftigte id) mid) nid)t mit allem

Unangenehmen, bi« e« mir roenigften« intereffant unb für eine

Wooette brauchbar erfdjeint, id) mürbe mal)rlid) nidjt fo guten

^Jhttlje« fein. 3dj ladje bod) alle l2i>ocf>en roenigften« einmal.

s
2lud) lef id) jefct fleißig in ber SSM

;
id) roill bod) mit Vernunft

über ben Unfinn raifonniren, nadj ac^tje^n^unbert 3af)ren nodj

immer ungeftört oon einem 33ud) fidj gängeln ju laffen, ba« un*

miffenbe (Schüler einem großen 9tteifter nadjlallten. Die „9Dten*

fdjenredjtc" baneben geben bie (^Hoffen ba$u.

Die weibliche 9Jad)barfdjaft mit ihren ©emiffen«fragen in

@rünfd)lo§ amüfiret mid) fefjr. Die Söeiber ftnb nodj heute mic

Digitized by Google



— 59 —

bie Reiben in bcn alten Motetten, bie fid) beim erften begegnen

ifjre i'ebenägefdjidjtcn abfragen. 9)?ad)t 3f)r nod) feine Sonette?

iiefe £id)tung£art ift ja tote für (Sure l'age erfunben. 9ttan mufj

beim Sonett nur immer bie gornt in größter 33odfomment)ett

oorauSfefcen unb fo tote bie Järbung beim ©emälbe, ber Stein

bei ber 33ilbfäule SJeftanbtfjeite ber Sdjönfjett fein fönnen, tuenn

aud) ber ©ebanfe bie öauptfadje bleibt, fo ift'ä aud) beim

Sonett. £aä äugerlidj ®län$enbe oertfjeibigt Wiemanb weniger

alt id), aber beim Sonett barfä nid)t bloä biefeS fein: ben

äußeren ©lan$ muß eben bie innere ©armonie geben. William

jagt gut: „Sä ift eine Säulcn*Crbnung, too jebe Säule jur

anbern unb alle {trat ®an$en in fd)öner ^iefyung, flarem 3$er*

Ijältniß ftefjen muffen". 3)?an mad)c f)ie unb-ba, wenn e«8 eben

redjt aufgeräumt im $opfe ift, ein Sonett, unb fenbe e$ ber

Viebften. — £aö Sonett ift ein 2£eib, bieS roirb fid) beffen freuen,

eö ift ifjr ein Spiegel eigener fd)Öner 3ufammen ftimmun9/ wenn

baä 2£eib anbcr£ eben Sttufif in fid) fyat. (Sin $>idjter, ber nur

Sonette madjt, ift ein roeibifdjer Wlami au$ unferer $f)eetaffen*

3cit. Sonette fönnen fdjon wegen ber Sdmüerigfeiten nid)t$ als

ber Stfjaum unferer inneren Sogen fein, baS (Eigentliche liegt

auf beut ©runbe, unb toenu eä fjerauffommt, fo ift e$ ba$ d'uu

fadje, ber Uroerä, ber fid) in ber poetifdjen ^rofa ober bent Haren

3ambu3 auSfpridjt.

£aß id) nicfjt in$ X^eater gef)en fann, tfjut mir leib. 23ct

biefer fetalen mageren Seit fei)' id) gern bie pfjantaftifdje £f)ä*

tigfeit beä £raum$. 3£a3 mir Valerius einft über Nationalität

atö $ebe( ber — nantentlid) bramatifdjen ^3ocfte fagte, ftimmte

mit meinen s
2lnftd)teu überein. 3d) glaube aber, ba§ alle Natio*

nalität nad) unb uadj öerfdjnünben toirb unb baß bieS gan§ notf)*

toenbig int Crange ber 2Mtgefd)id)te liegt. 3dj glaube nämltd) an

eine bereinige Uniocrfal^^epublif fo feft toie an meine gäfjtgfeit,

ein Q5la$ an ben 3)htnb $u führen. wirb unb muß fid) eine

neue $eit bilben, toir leben freilid) in feiner, fonbern in bent

3toifd)enraume auf ber $?rürfe jroeier 3eiten. 3nbioibualitäten,
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plaftifdje Jtgurcn, mit einem SBorte, gelben nerfdjrotnben unb

an bie ©teile bev gelben tritt bie Meinung. 3Bir bereiten ben

Stoff ju einer neuen Äerö ber ^poefie, welker ber ooreilenbe

3ean i*aul theihueife fd)ou angehört. 3n biefer neuen 2Beife

tonnen nrit nod) ntd)t fcfjretten, weil fie erft bie ^älfte i()reö ftör*

per« au« bem SDcuttcrleibe ber rreifenben 2Öeltgcfd)tchte heroor*

ftreeft; bie alte Seife fann un$ aber nic^t mehr genügen, eben

mcil bie Stymmg ber neuen fdjon in und uorhanben ift. Daher

finben roir oon allen Birten ber ^oefic bie meifte 33efriebigung in

ber -Etfufif, roeil fie ber $(u$brucf halbbenmßter (Gefühle ift.
—

Kenne bie« „gieber^hantafie eine« tauben SDtufiterS".

tiefer Sd)uft oon Diener aus ber <35efanbtfd)aft l)at eine

Spüruafe roie ein 3agbl)unb, unb mid) mirflid) au#gcfd)nüffelt

— feudjenb fam er eben auf meiner $ö$e an, unb brachte mir

bie oerbinbltd)fte unb bringenbfte (Sinlabung. WHan l)abe nur

Vielerlei mitzuteilen. Hantel, fdjüfce mid) t»or ^Blößen ! „SDcen*

fd)enred)t", mahre meine greiljeit — in bie« bumme 3 c«g ha *

mid) $aler8 beforglidjc C^utmütljigfeit roahrfcheinlid) gcftüqt.

23irte ilm bod), baß er bie £eute unterrichten läßt, id) fei ein

DaugenidjtS. Dann laffen fie mid) ^offentlid) in $hil)e. 3d) räu*

fpertc mic^, unb fyielt bem Diener eine jacobimfdje Stanbrebe.

(SrftenS bebeutetc id) ilmi, baß mein Kante Füller, einfad)

5dhiUer, StabtmufifuS Füller fei, mein SBater heiße r»on Füller,

ich al)er «tc^t — baö oon fei überhaupt nicht mehr 9!)cobc unb

bie SO^obc fei bie £>auptfad)e. 3roeiten3 ^ßte mein $leußereS unb

innere« nicht in ein ©efaubtfchaft$*$6tel, brittenö gehörte ich ju

ben Sansculotten, vierten« mürbe ich *hm oen brechen,

wenn er fid) nod) einmal bei mir fehen lajfe. —
3d) hoffe, er hat genug.

(Heftern habe ich "l ocr 3 e^un3 gclefen ,
baß meine gute

Scrjiuefter geftorben ift, eö mar, als ob eine alte Saite in mir
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forcinge, e$ fefywirrte eine ganje Seile. 21d), Sterben ift feine

ftunfi; — nur weil bie £eutc baö nid)t wiffen, erfdjrecfen fie fo

unmäßig r»or bev fran$öfifd)en SdjrecfenSjett. —
21be — freue öcnn l$ Der $nnft, um ben

jUfj alle Sonnen unb ÜRonbc brefjen — (Sptluräer ift and} bec

2toifer, benn wa« anbereS als Jveube in ftd) tütCl er burd) StoU

ciSmuS gewinnen? Um jum Vergnügen $u fommen, fei mäßig,

nur nidjt in ber £iebe ju mir
;
id) benfe Dir mit SBudjer ju $al)len.

13.

Jjippolnt an €onltantin.

lieber greunb, üBaleriuS, ber eben $u mir fommt unb mir

ben äfjnlidjen 33rief bon Dir mitteilt, ift mit mir gleicher 9fleU

nung : ba3 muß anberä mit Dir werben. SSeiliegenbe Stamme

wirft Du £u Deiner 5lcclimatifirung anwenben, ober eä trifft

Did) ba$ 9lnatljem ber 33öotier. Sobalb Du Dir einen graef

gefauft, folge jener (Sinlabung
;
nad) Willem wa$ icf) gehört, finbeft

Du ein reijenbe« Sftäbdjen.

3efct fjöre ju, idj eqäfjle weiter. Die Jürftin bebauerte, baß

©oet^e nid)t audj bergleidjen 3cenen aus reicheren, vornehmeren

Umgebungen getrieben, bie SBeiber feien ju feljr £anbfd)aft, id)

folle iljr Elegien fdjreiben, wo bie grauen mitfprädjen. SeneS

^öe()agüct)c
f

s0ieid)e — entgegnete id) ifjr — was fie oermiffe,

erfefce ber Sdjauplafc 3talien, aber e$ fei aflerbingS ärgerlich, baß

unferc übrigen ^oeten nod) immer fo wenig Sourage gärten, ber?

gleichen $u fdjreiben. (Einmal, fagte idj, Hegt e$ an unfercr bür?

gerlidjcn Einrichtung, bie in fo üielfad)c Heine bürgerüdje 5äc^er

abgeteilt unb burd) dauern unb §ccfen abgetrennt ift, bie fo

fefjr ber ftreiljeit ermangelt, baß bie meiften Sttenfdjen nad) bem

$ted)enbud)e leben müffen, in bie naffen gelber fyinauSrennen,
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um fid) £uft $u mad)cn, ba empfängt fic unfer fchled)tc# $tima

unb fic tjolen fid) ben 3d)nupfen. 3roeiten$ werben ben SKetflett

jene Jädjer inö £>cr$ hinein erlogen, fie prallen uor jeber papternen

2£anb jurücf , weil ihnen ba$ leibige §crfommen }um unerfchütter*

liefen ^aturgefefc geworben tft. Sie $roeifeln eher an ber Wify

tigfeit unb Gcfunbljett t^ter Gefühle, als an ber ber 2$erf)ältmffe.

Der tft fd)on ein bürgerlicher $>elb, ber alä Äanjüft ber Dod)ter

ober Sd)mcfter be$ $)£cgierung$rathe$ feine £iebe anzubieten magt.

Drittens finb unfere allgemeinen politifdjeu 5>err)ä(tniffe noct)

immer bie ber Herren unb Sclaocn unb ber großen 29?affe oon

Sclar»en fehle c8 an 9)?utt) $u lieben, tucnigftcnS an 9)hitf),

Gegenliebe $u verlangen.

„Daö finb rounbcrlid)e Dinge" — entgegnete bie #ürftin

— „ich öfcutbe aber md)t, baß Sie ju ben 3daoen gehören." —
Dabei reichte fie mir bie fdjönfte §anb, meldje ich i

c 9 cMen, jum

$uffe. Och fügte fic iljr tacr)enb mit marmen kippen unb ba fie

mit beut ,3urütf$iehcn ntdjt eilte, fo eilte ich ™fy m^ bem 3urücf*

laffen. Üdt) fprach noch öiel mit erhöhter SBörme über ^oefie unb

Söeiber. Steine Dame warb auch bewegter, 50g einmal ihre §anb

roeg, nannte meine ^^eorien männerfrech, ließ mich fpäter bie

gtngerfpifcen mieber ergreifen, fdjroieg lange, fah mid) forfchenb,

burchbringenb an, ftanb bann plöfclidj auf, ftridt) mir roie Slbelheib

in Goethe'S Göfc bem Jranj über ba$ Gefid)t unb erlaubte mir

ben anbern £ag mieber 3U fommen, unb ihr ©ebte^tc mit$u*

bringen.

Och mar in einer s2lrt SinnlichfeitSraufd). SBenn Du Dich

Darüber munberft, fo tyab
1

id) Dir nicht genug oon ber Schönheit

bcS 2Beibe$, nicht genug öon bem ftolj einhergehenben unb bod)

r>on ^Bewegung immer in bie Änie finfenben Drofce ir)reö 2Bcfen8

gefagt, baö unnuberftehlid) rei3te. ßinc ftotje 33lume, bie fich be3

feuchten $hau'3 ntc^t ermehren fann, ber ihre Blätter, bie klugen*

über, ermeicht unb ba$ §aupt beugt. Rechne baju bie reijenbfte,

reichfte Umgebung, mettp ber trägften ^p^antafic fd)mellenbe

^ßolfter unterfchob. Glaube ja nid}t, bafj bie äußeren Umftänbe
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ofjnc großen (Hinflug feien.
sÜ5ev unter ben gewöhnlichen engen

bürgerlichen $crl)ältniffen, wo baß ^hilifterhafte bev grau ÜXRutter

ober grau 9)fal)me mit beobachtet fein will, frei, milb, ftarf lieben

will, muß einen mel größeren ®rab t>on greifet unb Stärle ent*

witfeln, als wer eine gürftin in golbenen ^immern finbet, wo

aud) bie leifefte Störung fdjeu nid)t in bie ^ä^e 511 treten wagt.

SMitr bie fcntimentalc, eine Ougenbliebe, bie 9tafetet ber Stiebe

wäd)ft unter erfd)wcrenben Umgebungen — bie SRomanfdjreibev,

bie ben 3a^ überall gelten taffen, öerftefyen mdjt8 babon. 3£ic

fäme jeber arme s
3?ot»eUitft in feiner Keinen 33ürgerftabt mit feinen

paar ^anier^fyalern Honorar in Greife, wo bie Spirallinien

bei? 2£unfd)eä in wetten freien Sogen fpringen! 3)aß fo Wenige

ton ben äußerlich Söegünftigten Romane fdjreiben, baß biefe

fretefte fdjönfte 3)id)tung$*3lrt fo faft lebigltdj ben armen Teufeln

überlaffen ift, bringt fo tuet 3ämmerlich!eit, jufammengefdmüvte

$er&en in unfere <poefte. — & ift ein anbei* £ing, baß bie Siebe

burd) .-pinberniffe wad)fe — wer möchte baS leugnen, aber ber

geinb muß beö Äampfcö wertf), ber getnb muß gewaltig bie

höheren £l)ätigfeiten aufregenb fein, — wer unb was ift benn

aber ber gewöhnliche geinb (Surer fiebfdjaften ? (£in flcineS

Äaftenl)er$, baß bie lebenbigften ^ulöfchtäge als $u fühn unb

illegitim fürchtet, jämmerliche gurd)t fcor einigen herfömmlichen

9£ütffid)ten, bie nicht erlaubt glüeflich ju fein, weil'S taufenb

onbere $afen ntcfjt gewefen finb, altes ^eibergefdjwäfc , ber

fogenanntc $hif, b. h- baß StiatffyXtyma aller mittelmäßigen

*3ftenfd)en. Solch ein i$einb ftärft nicht, aber er lähmt. Wlan

fämpft gegen einen außgeftopften SBanft, in welchem baß 6d)wert

freefen bleibt, waß ben Änn ermübet, baß mutige $erj aber mit

<Sfel erfüllt.

3d) erinnere mid) cineß Uniüerfitätß*33efannten , ber ben

Umgang mit einem liebenßwürbigen Räbchen auß lauter bürgere

ticher Verzweiflung aufgab ; fo wie er bei ihr faß, fam bie grau

üttuhme unb bie grau 33afe unb bie grau Nachbarin, unb wenn

«r bie loßgeworben war, ber £>err ©eüatter unb ber $err 33ruber
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$>anbfd)ul)macf)er unb ber ^apa unb bie ältere unücrforgte

Scfjwefter unb fpradjen r>on ben 8tunben ber s2lnbad)t, r>on ben

fd)led)ten 3eiten, &on btx ,8ittentoerberbtl)eit unb nod) einmal öon

fdjledjten 3 c^cn r
*>a

f5
öer ^enfc^ immer jum £obc abgemattet

oon feinem £iebd)en fam unb ein (£nbe macfjte, um nidjt nor

Berget, £angerweile, unbefriebigtem Welmen, tjerpfatteter @mpftn*

bung aufgerieben ju werben.

£er ©egenfat* öon all ben Dingen $eitigte allerbtngä wie

flarcr 3onnenfd)ein meine Neigung jur gürftin. 3f)r fogenanntcr

@emal jäfjtte gar nicf)t ; einmal gcr)ordt)te er feiner grau unbebingt

unb war ein fläglidjer <Pantoffel*9fttter, jweitenS war er ein ab*

geftumpfter Teufel), ber ein orbinär4ieberlicf)e$ £eben geführt

tjatte
; ferner beftf)äftigte il)n eine finbifd)e Üitelfeit mit fo öiel

anbern @egenftänbcn, ba§ er feine £tit unb feinen 3u9an9 für

ben ©cbanfen fjatte, feiner grau fönne ein anberer Iftann ge*

fallen, cnblid), war er meift »erreift. SBäfjrenb id) bei feiner grau

fafj, ließ er fein noble« ^fjarofm'el bewunbern, feine frönen

^ferbe greifen, fein rwlwifferifdjeS fabeS (55efprädr) geiftreid)

fdjclten. Der Söruber ber gürftin war fein ©enofj unb jtörte uns

eben fo wenig. 3lber bc$ gürften trüber war ein fräftiger geinb,

beim er liebte feine (Sdjwägerin mit £eibeufd)aft. Dod) baüon

fpätcr. 3d) wollte Dir nur bartljun , wie baä S8ct>agüdr)e aller

Umgebungen mid) f)ineinlotfte in ba8 3au&erfd)*°& S
ur frönen

gee, wie id) fo lange einen (£ngel glcid) DeSbemona tfjr nad)*

fe§en fonnte.

8ic r)atte mid) baö erfte 9Jcal in einem gro&en ®efe£lfd)aft3*

jimmer empfangen ; atö id) ben anbern Dag wieberfam, fanb idj

fic in einem fleinen laufdjigen ®emadje. Schwere grünfeibene

@arbincn mit glänjenben @otbtrobbcln öerfyüllten jwei fjofje

genfler, ber gufjboben war ein bunter 23luntenteppid), an ber

einen 2£anb fingen jwei grojje £)elgemälbe, Oofcpf), t\f er $u

beut einfältigen (Sntfdjluffe fommt, fid) ber ^otipfara ju ent*

reiben, unb £eba, als fic brünftig tljren 6djwan fügt ; an ber

Sßknb gegenüber ftanb ein rotf)feibener Diban, über welkem ein
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toovtreffftdjcr Äupferftidj hiug, 3upitcr barftellenb, wie er in gol-

bcncn Oiegenftvo()len jur Danae fommt. Datf Limmer W01'

fonP
faft leer, ein breiter Spiegel [traute ben Dioan ytrücf unb um-

armte ftr<xf)(eub ben teuften Ofraettten unb bic begehrliche 8eba,

ein reicher fleiner Xifd) mit (frfrifdjungcn bebeeft ftanb neben beut

2opf)a. & war bic leidjte heitere gried)ifd)e Freiheit, bic über

ba$ ganje Limmer gegoffen mar; td) hafte md)t$ fo, a(3 bic mit

§errlid)feiten überlabenen ©cmädjcr, wo man bei jebem Schritt

befürchten muH, etwas 51t vertreten.

Die ijürftin ftanb r>or bem Spiegel unb rollte eine 8orfe an

ben Ringern auf. 3d) fyabc nie etwa«* 3d)öneve$ gefeljen, als bictf

äBeiG in jenem
s
2lugcublicfe an jenem xUbcnbe. 3ic trug einen

leidjt feibenen weißen ftoef, Ijod) gefd)üqt mit einem #lor4leber-

Wurf, nac^ 3(rt ber fannatifdjen Ucberf(eiber gefQuitten. 23eibe

waren natürüd) Dorn offen unb fdjlugen ftd), wenn fte ging,

$urürf, fo baß man ba$ weifte Unterflcib unb bie fid) tttttb (jeroor-

brängenben Umrifte be$ ^djenfelS unb 23cincö fa(). Sdjultcrn,

$atö unb Ärme waren frei , bie furzen f)erunter()ängenbcn pol--

nifdjcn iylor^termcl fielen $urütf
#
wenn fte ben Wem hob. Xtttan

hat nie ein fd)önerc$ ^leifd) gematt. Sie war ungefdjnürt unb

ber Dolle 33ufen brängte bie fdjwadjc Scibc wie ein uolleS $er$

bie Keinen gefeüfdjaftlidjeu ^Ücffidjten. 3f)r rcidjeä blonbeS £>aar

fiel in reidjen Dorfen um batf §aupt. Der gewöhnliche fdjarfe

(Jrnft i^rer ,güge war gemilbert, unb fic ging anfänglich in lau-

nigen ©efprädjen mol eine SMertelfhmbe lang im 3mimcr auf

unb ab. (£% mochte mol C£ttc(fett fein, ihre in Sdjönheit$*8im$fl

ftd) fdjaufelnbe ftigur 51t jeigen. }(bcr ich KeDC D * efe CEttcIfctt unb

bie ffatS fifcenben Jraucn fontmen mir wie fette Dürfinnen cor,

bie mich nie reiben fönnten. Da« freiefte 2Bort, bie freiefte (Spraye

be$ ÄörperS ift ber @ang. Dicfe oornehme Äerf()cit, mit ber fte

ihre föcije offenen Eltges, offener Stirn auftreten läf$t, erfreut

unb ftärft meine Sinne. (£$ ift eine fühne ©efunbhctt barin.

OeneS oerberfte, oerfteefte doquettiren mit narften (£tfd)en unb

3ipfeldjen ift ber baare ©egenfafc baoon unb mir in ber Seele

8a übe. ©efammelte ©djriften. 6. $anb. 5
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gituriber. parallel bannt gel)t and) bic franfhaftc 43efd)ieibung

fotdjci ^flerifc^etl Schönheiten , »ic fic in ben fogenannten

fehlüpferigen Romanen '$u finben. iBeibeS fd)»äd)t bie Sinne, £ie
sJtotur in tyrer mtgcfdjnünftcu Sd)önhcit, in ihrer ^acftfjeit ift

immer ebel nnb fd)ön, ihre ^erfünftelung ift franfljaft SBeil ber

^ooelfift nicht ben Wluti) hat, bie nnüer()üUte gönn jn jeigen,

}o tyat er and) md)t ben Muri), fic $u bemunbern, nnb er giebt

Tccocte für bic baare Schönheit. £>arin befte^t ja bie gülle t>on

^oHfontmenheit in ber ^oefie, baß it)r aüc Ä'ünftc $u Gebote

ftef)en, unb »er bie ptaftifdtjc üerbirbt nnb einen löcherigen kantet

über bic naefte Statue ttnrft, beftiel)lt ben Vornan. 2Ba3 gäbe td)

barum, fdjrieben unfere 33ilbf)auer sJ?ooellen: ba$ tonnte eine

ftärfenbe (Sur »erben; »a$ gäbe id) barum, lebten nod) $»ei

Hcinfe, bie einfachen Homöopathen ber 23efd)reibung. £)a$ ift e$,

»orin id) gan$ mit $alcr übereinftinune, nur, baf$ er mit größerer

Vorliebe ben »eichen gönnen beS Sßrayttele« uadjgcht, idt) bie

breiften Linien be$ ^3^^a^ öorjielje. SBilliam hat gar fein 8er*

ftänbnifj bafür unb id) fürchte, ber Heine ^ror«cn<;ale nimmt mehr

baö £üftcrne heraus, »a$ id) ganj öer»erfe, »eil eä cntnerr>t.

3)ie gürftin fprad) öon ben SDZännern
; ich mu6te tyx mi

Leibern erjählen. Sic r)atte Diele oon unferen einbalfamirtcu

^errcn fennen gelernt, bereit ©cftalt nur fyitx herumläuft unb

beren <55etft in Crrjtchung, i'ieberlichfeit ober gurdjt t>erflüd)tigt ift.

üBenn ba$ @egentr)eilige if)r begegnet »ar, fo hatte e$ aus jener

materiellen, rohen, ich möchte fagen, beftiaüfdjcn Sotbatenfraft

beft'anben, bie fcr)on feit m'elen 3ahrhunberten unfere höher ge^

ftelltcn Stäube für ein s2l$iom ber öilbung anfehen. (5^ ift biefc

Barbarei ein $inblein beS Mittelalter^ unb eigentlich ein biplo=

matifcher Streich bc$ s2lbel3. s2ll$ baö ^ittcrtl)um t>erfd)»anb,

pachteten fie bic öornehme Solbatcrei unb 3agb
; fte ahnten et»aö

Dom Äriegerftaube ber $legt)ptier unb 3nber unb »ollten bie herr*

fcheube Partei, »eld)e mit be8 Sdj»erteS fivaft baö £aub erobert

hat, fortfpielen. Unterbeß ift bie Söclt mit ihrer dioilifation »cit

über jene behelmten Häupter htnctuSge»achfen, barum fehen »ir
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jcfct unter ben fogenannten fjöljeren Stänben eine foldje 9Jcenge

barbarifdjer Sxafcen mit lädjerltdjen Sdjnurrbärten bon einem

£>i)t bis jum anbern, bie nodj immer bei* ernftlidjen Meinung

ftnb, fte Ratten baS ^ribilegium bev (Courage, ©emütljern, bie

alle eibiliftrten Anlagen jum £err)d)en befreit ,
alfo ein s4Bort

aus (Srfafyruug barüber reben fönnen, muß biefer ^anbaliSmuS

gräulidj fein. 3)aS Wagte bie Jürfiin, unb eS befc^tiefj fte, nadjbem

bie Sdjärfe beS 3£orteS lange genug gemäht Ijatte, eine leife 2Bef)*

muri), bie iljr fonft gar nidjt eigen, barum aber boppett öerfü^

rerifd) an üjt war. $cannerfefmfttd)t, 9)cännertraucr, frönen
nad) Männern finb bie fdjärfften SBaffen eine« ftoljen 2BeibeS.

Sie erobert, tnbem fte um ©nabe bittet. 3d) füllte bie reid)c

^(rmittl) beS einfamen, l)od)gefteÜten SBeibeS, td) füllte meine

^raft fte ju Ratten unb $u begtücfen. „$lrme reidje ftrau" —
fprad) id), Hieb bor iln* ftefyen, fafjte ifjre beiben §äube, führte fte

an meine £ippen, unb fal) iijx brängenb tief in bie klugen r)utetn.

Sie legte ifjre Frille auf meine Sdjultern unb gab mir bie 93litfe

feitet unb rebltdj jurütf. 2lber eS war, als fämen fte auS einer

weiten, fernen Dämmerung, als wären fte Xräunte bon reijenben

Sternbitbern; fie flauten wie auS ben Sogen tiefer ©ebaufen,

fte fafjen träumerifd), aber unenblid) gtürfüdr) auS, biefe Sölttfe.

(*S war, als bütfte fidj bie Seele beS fjofyen SBeibeS tief bor ilmen.

$)ie ftarren Gräfte beS falten frönen ©eftdjtS waren gebrodjen,

bie 3üge fanfen in bie Änie $u jauber^aftcr 9Kilbe, wefymütfuger

greunblidjfeit. 53enuS ftieg aus bem 9)ceereSfd)aum, unb bie

fdjäumenben SBcücn fielen plätfdjernb bon tfjr, unb fte warb gan}

baS warme 2öeib. £angc faljen wir unS fö in bie klugen, näfyer

unb näljer fte aneinanber brängenb. $ctneS fprad). SBenn ftd) bic

Seele unter Sd)mer$ unb 8tsft unb £fjränen narft au ben £ag

brängt, ba ftaud)t unb fjemmt fte erft baS borlaute 2Bort, bie

breifte $ef)le, wie man ein 2Bel)r I)emmt, wenn man bie Xiefe beS

SafferS trorfen unb nadt fetjen will, (£nblid) lifoelte bie gürfHn

leife, fo leife, ba§ eS nur mit 9ttüf)e mein innerfter 9)cenfd) er*

laufdjte: „Du bift ein 9Jcann" unb idj füllte einen brennenb

5*

»
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Reißen $ug auf meinem Dhmbe. Sie fdjlug bie frönen Sinne

um mid), tef) i)ob fic bidjt 511 mit unb fyiett fie, bie fjalb fdjme*

beube, bte ifjre bvenneube 2£ange an mein 5luge brürfte unb fo

eine Limite in meiner Umarmung ucrweilte. Dann fyob fic ben

ÄOpf, brürfte mein Öefkfjt in ifjre ,<pänbc unb fügte mid) einige

SKtttc heftig, machte fief) halb (0$ Don mir, warf £>aupt unb

Vorfen in ben Warfen jurürf unb mid) mit ^a(bge|d)(offenen öligen

betradjtenb (adelte fic unb niefte leife mit bem Äopfe. „Äomm,

S.ttann", fprad) fie, legte ben Htm auf meine Schultern unb ging

mit mir einige 3D?ale im ^immer auf unb ab, f)ie unb ba blieben

mir ftcf)en unb fügten un$ inbrünftig, unb meine paffiue, mir fo

ungewohnte Oiotte öon mir werfenb, brüefte id) bie Bollen ftraffen

©lieber bcö frönen 3Beibe$ an mid), unb fdjleubcrtc bie lobernben

gunfen ber Sinntidjfeit üerfdjwenberifd) um und fyerum, um*

fdjlang fic wie ein £öwe fein 2£etb, überlieg mid) ganj ber Weiteren

Äraft meine« 2Befen$, unb fügte fie bis fie meid) unb erfdjöpfr

in meinen Straten sufammenbrad), ba fjob id) fie, einen 2lrm um
ihren £eib fdjlagenb, bie §anb an ihren 33ufcn brängenb, an

meine Seite unb ging, fie fjalb tragenb, mit ihr burd)3 &ivxxntt.

33or bem Riegel blieb tdj fte^en unb geigte i(jr unfer 33ilb. Sie

wollte ben Stolj ihres 2öefen$ aufrichten, aber cö gelang Üjt

nid)t, fie lieg baS §aupt nadj tjorn^in gebeugt finfen unb fal)

mit einem tädjelnb naiöen SluSbrurfc, beffen idj fie gar nirfjt fäf)ig

gehalten ^ätte, auf unfere ©ruppe im Riegel.

Die Stunben waren geflogen, wir fagen auf bem Diüan

unb idj mugte iljr $Hebe$gefd)id)ten eqäfjten. Sie meinte, eifer*

füdjtig fei fie nid)t auf bie Vergangenheit. Dennod) fonnte id)

feine ©efd)id)te ju (Snbe bringen, ohne bag fic mid) ba, wo fic

anfing intereffant $u werben, auf ben 9ftunb fdjlug, ftiüfdjwetgen

l)ieg, aufftanb, einen ®ang burd)S Limmer mod^tc, bann oor mir

fteljen blieb, 3aufcnb in meine £>aare griff unb fyaib jornig, fyalb

ladjenb fagte : Du fjättefi wol auf midj warten fönnen mit Deinem

Sieben, breiftcr ättenfdj. 3dj lachte unb 30g fie an meine Söruft,

unb brürfte bie §anb in ihren Söufen, um ben -PulSfdjlag if)re$
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^eqentf $u füllen, itnb al£ id) ifjr fagte, fic l)ättc ja fein $01*3,

ba fc^lug jte mtd) in$ (55eftcf)t unb ging fjtnroeg. 3d) förang ü)r

nad) — „ftill", fagte fic — „Du mußt jefct fort, e$ wirb 31t

fpät, meine Xienevfc^aft fümmert mid) jwar nidjt; aber e# rei$t

mid), nidjtö r»or bem befolgten 33ürgcrweibe üorau# $u fyaben —
man foU Did) fortgeben feiert. Diefer 3c^lüffct — fie nafjm il)it

ton jenem flehten Difd)c am Dioan — fdjliefjt bie weftltdje

(Gartenpforte, id) fyabe ifyn felbft (jeut* Wittag für Did) abgezogen,

Du Schuft; in einer Stunbe fannft Du utrücffefyren. Sdjwiug'

Did) auf ben niebrigen $3alcon an ber Oftfeite bei? £>au feS, bie

mittlere glügeltfjürc ftnbcft Du offen, gel)' bann burd) bie näd)ften

brei (Gentädjer biö in ba$ $ibttotl)ct>,3iwiwv, bort erwarte mid).

s21bieu, ättann meiner l-tebe !

Daö Calais liegt, wie Xu weigt, l)alb int freien
;

id) wollte

in frifd)er Sitft unb sJc*ad)t bie Stunbe oerbringen unb fdjlenberte

auf bie ^rontenabe unb auf bie SBege, bie 51t ben untliegenbcu

(Gärten führen, flu» einem ctmaö feitab liegenben (Gartenljaufc

l)bY id) SERufR, eine Singftimme $um (ilaoicr unb jwar SitlienS

s2lrie attö ber $>eftalin, bie id) liebe. 3d) gel)c fjinan unb au#

einem fyofyeu ^orterre-^intmer Hingt bie fdjöne 00He grauen

-

ftimmc. (fin (Gartenfdjemel, ber in ber Ütäfje fteftt, foll mir

bie
steftd)t tn$ gewähren, er wirb untcrö genftev ge*

tragen, id) fteige ()iuauf unb fcfjc eine Dante im fdjwaqfeibenen

Ueberrocfe, mir ben bilden jttfeljrenb, am (Slawer ftfcen. Die Sine

ift 311 Cfnbe, fie läj$t bie Jpänbe in ben Sdjoofc, ben &opf nad)

t>orn nieberfinfen. 3dj rege mid) nidjt. Sie Ijebt eine $anb unb

fäfytt leife mit il)r auf ben Daften Ijerttm. Dabei bewegt fie ben

$opf ein wenig nad) ber Seite, id) fefye ba$ Profil, e$ ift
—

DeSbemona. „(Guten 2lbenb, DeSbentona !" — ©ie fäf)rt auf,

fieljt, erfennt mid), fpringt anö ffenfter, greift nad) meiner $>anb,

beberft fie mit Ä äffen unb fpridjt: „?D?ein (iebftcr $ippoltit".

Sie fragt nad) nidjtS, fie fdjtlt nid)t, fie giefct nur iljre Seele au#

bem 2lugc in ba8 meine ; wir fdjwafcen fofettb wie jwet $ögel,

bie auf $wei heften ftfeen, ba fdjlägt eS elf. „(Sinen $ufc, DeS<
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bemona, id) ge()e". Unb baä liebe SBcib biegt fttf) weit (jerauS

unb bietet mir ifjr 'iluge fjin. ,,©ut' 9cad)t, £ippolnt", fagt fie

— ©Mt1

9?ad)t, 3)e*bemona, unb bie ^öglcin flattern »on

cinanber.

3n wenig Minuten war id) an ber ©artentfjür, auf bem

Satcon, im $ibtiotf)ef*3immer, id) fud)te mir ^einfe'ä Slrbin*

gfjetlo, ftreefte mid) aufö <£opl)<x, unb las beim £d)ein ber %ftxaU

tampen, bie ben weiten Jttaum erhellten.

Sie amufiren mtd) (Sure langen ©efidjter, wenn 3f)r üou

biefer dmptetöt (jört, tute man in öoüer ©lut r>on einem Seibe

$unt anbern laufen, jefct biefe, eine $tertelftttnbe fpäter jene um*

armen fömte.* D 3f)r armen geute ! Sie tönnen bie Bettler beit

reiben 9D?ann begreifen, ber Kitte unb red)t$ oljne Dfotl) @olb

fpenbet ? 3d) Ijabe l'eben für eine Million, fomme 3Ki(Ktotl unb

liebe mid) ! Sie follt' id) geijen? (Suer gewöfynltdjer £on Ouan

ift ein Iteberltdjer ftnntidjer Sidjt. $lber weil 31)r einmal wij$tr

ba& ben ber £eufet fjolt, fo galtet 3$t 3eben für be$ leufett

$3eute, ber nur jufätlig ein äljnlidjeä Santmä trägt wie @uer

£r>ernl)elb getragen. 3d) tooHf c$ bem armen £eufel nidjt ratfycn,

ftd) an mid) jtt wagen; ber Teufel ift ber Job, id) erbrürfe tfyn

in ber Jüüe meiner £eben$fraft. — ©enttg, id) will $u (Snbe.

Die fdjöne gürfttn war fo leife eingetreten, bajj id) fte

nid)t bemerft Ijatte, id) pfyantaftrte über bie gormenfdjönljeit mit

Sbbing$efto — wie eine fjeifje (Sonne trat fte plöfclid) t»or mein

l'ampenlidjt. (Sine 3WiÜion lebte eben in mir, id) rijj fte in tfjreni

weichen 9tod)tfleibe ju mir nieber, id) erwürgte fie faft. „£aj$ mid)

einen Wugenblicf lo$" — fleljte fte. 9llS fte frei war, fprang fte

bttrd) bie Ztjüx, id) ifjr nad). 8ie war t>erfd)wunben. bitten im

nädjfteu 3iwnter faf) id) mid) um, fte fdjlojj eben forglidj bie

£f)ür, hinter beren SMgel fic fidj einen Mugeublitf öerfterft l)atte.

„Der Surft tönnte jurütffelnren", — fagte fte — „unb e$ faßt

Üjnt ntweilen, meinem Sdjwager aber oft ein, ftd) felbft ein 93ud)

fudjen $u wollen." Sir gingen in Üjr 8d)lar5tmmer, e$ ift ber*

fül)rerifdj wie ein anafreontifdjeS @ebid)t. (Sine nur angelernte
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Zfyixx führte $u einem 33abqimmer
;

id) fügte einen 5Utgcnblitf

9lbfd)icb anf üftunb nnb $3ufen meiner (£onftantie, warf bic

leichten Äleiber oon mir nnb tränfte meine burftigen ©lieber mit

ber meinen Seile. (£« ift bie« etwa«, U)a« i\)x Deutfrfjen burdjauS

ntcfjt lernen motlt, baß ba« utcle iöaben etwa« 9tetgenbe$ fei.

3f)r raupen Öftren ©ermanien«, bie 31)r nom Uquflanbc borfj

übrigen« nidjt« al« ba« raufjc Seil begatten fjabt, luo bret Schläge

auf einen Jlerf fallen muffen, c^c 3fjr einen füfylt, begreift'« nid)t.

Da« beutfdje 8Bei6, ja felbft ber bentfdje Oüngling lucint fiel)

nrinbelrceid), meint fiefj au«, wenn er einen neuen 5D?cnfrf)cu an*

gießen roill, ber füblidje babet, nnb crfrifdjt, gefduueibig, geläutert

tritt er an bie ?uft, für bereu 53alfam er taufenb neue Crgaue

geöffnet f)at. Da« 33ab ift ein $au)>t«$(ct ber förpcrlidjcn StotU*

fation; fdjon in ijrtmfreidj finbeft Du in jebem einfad) etngerid)-

teten £>au«rocfen ein SBabejtmmer, in Deutfdjlanb feine« in bem

befteingertdjteten. 3d) verlange nid)t ben 9tetd)tfptm be« Sübenti

barin, benn natürlich brängt bort ba« ffltma mefjr ba$u
;

irf) ucr*

tauge nur ba« Aneignen be« reinigenben (Clement«. Die üppigen

Dljermen ber ©rieben nnb Börner befunben fjeut' nod) in tfjren

Drummern, melden 3Bertf) man auf biefe (Bitte gelegt, ©eifi nnb

©emütf) entfalten fid) bcfyaglidjer in einem £eibe, ber au« beut

$?abe fteigt, eine reinere frifd)cre Smnttdjfeü Ijüpft burtf) bie

erregten 5(bern — an« bem ÜÄeere fyobcn bie ©rieben ifjrc Vicbc«-

göttin, bic ftraf)lenbc 9lpl)robitc. Da« 2£affer ift ein geiftigere«

Clement a(« bie @rbe, man füf)(t ftd) Ijbfjer, ebler, toenn man bic

©lieber au« ben gltttfjen fjebt. Darum lob' id) bic mcl)r unb

mein: überljanbncfjmenbcn 8d)n)imm^lnftaltcn in Deutfdjlanb.

Die -Polizei foHte an ben Dljorcn barauf feljen, baß bie (Sinpaffi*

renben erft in ben 5luß gingen, efje fie in bic £tabt fämen
;
ftatt

bie im Limmer üerfümmernben bcutfdjcn Bürger aflfonntäglidj

tnie bie £ecrbe jum nufctofen ©efdjroäfc eine« Pfaffen ju fdjitfen,

nriirb' id) fie in« SBaffet jagen, bamit fie bic trägen ftlügcl fd)üt*

teln lernten roie bie 2>ögel, bie fid) audj baben, obmol fie in rri*

nerent Elemente öerfefjren al« nur. Deutfdjlanb l)at bic grünblid)fte
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s
2lcftl)ctif ebivt unb bie

s
ileftf)etiter l)olen bie Regeln au£ bem

iöüdjerftaubc unb fdjreiben uugewafdjen über ©d)önljeit (Sä l)at

mir ben Xnbticf mandjeö järtltdjen Liebespaares oerleibet, Kenn

id) barait backte, bafc $3eibe oom Saben nidjtä wüjjten. üDJan foll

ben Körper pflegen wie bie /vrudjt, beven ©aft unfeve pfjnfifdjeu

unb geiftigen Steile ftärft unb nüljrt. £eutfd)lanb gel)' in* 23ab.

3n ber {Ritte befl 3uli.

2)0$ Rapier ift gelb geworben
;

id) fyabe baä Gdjreiben lang

liegen (äffen. Xu weißt, baft id) immer ba# fünftüdje Leben bem

natürlichen nadjfefee. giebt über fjier uicl ju leben. Daoon will

id) Xir fpätcr ergäben ;
erft rafd) meine (^efdjidjte bis ^ur $lnfunft

auf OHünfdjlof; beeubigen. Senn id) aud) an ben Ottbern mef^

rerer 3al)re oorübcrgefje, donftantie bleibt batf fdjbnfte Seib, batf

id) gefehlt. Linie, 9)c*u$fel, gorm, Äuge, 2Bort, $eift, ®efüf)l

— '2llle$ ift ftraff an ty* ; fie ift ber Öebanfc eine« SRanneS, bei

weiblidje gorm gcfuuben. Q$ l)at mid) nie ein 2£eib mit foldjer

(Energie umarmt unb geliebt alä donftantte in jener
s
Jcad)t. Od)

liebe biefc straft am &>eibe über 5llleö; baö 2£cid)c, ^ergetjenbe,

Ergebene gewährt mir ju wenig sfiMbcrftanb. 3d) gefyc nod) einen

*3d)ritt weiter als Valerius, ber ebenfalls Äraft unb Stfirfc bes

SBeibeti beooqugt, id) liebe fogar bie Strenge ber gönn, bes

©eifieti unb be£ 0)emütl)$. ^iclleidjt finb fold)e Leiber ber lieber ^

gang $ur grtcdjifdjcn & nabenliebe.
s
illtf Gonftontie be$ Borgens

erwachte, war nidjtä oon jener <3d)am, welche ber Sag fo oft über

bie greubeu folcrjcr ^äct)tc giegt, an ifjr ju entberfen; fie um*

armte mid) beim 2agc3ltd)te fo glüfycnb wie fie beim Lampenfdjeiu

getljan. 3d) mußte ben Tag über in jenen (9cmäd)ern bis $um

iöalcon bleiben, weil td) nid)t lcid)t unbemerft fortfommen tonnte.

Gonftantie war für bie 2£elt franf unb fpeifte auf iljrem ^immer.

äBh lebten wie golbenc ^öglein im Ääftg. Site bie jweite tfaerjt

31t fdjwinben begann
,

oerlieg id) fie erft — ein groger £l)ränen*

Digitized by Google



— 73

tropfen ber Solluft unb beS SdjmeqeS, ber einige, ben id) je

in ben ftoljcn füblidjcn Sittgen gefeiten, erroeid)te tl)veit iölicf, als

fie an bev Ickten %fßt oon mir fdjieb. SBtr Ratten oerabrebet,

bog id) tt)re <2alonS fleißig befugen follte. Senn fie mid) italie^

nifd) fragte, „roie (eben bie ^oeten?" fo mar bieS ein Beidjcn,

baß mein £d)lüffel gcfaljrloS 51t ilrr führte.

Daheim fanb id) einen 43rief XcSbemona'S, ein buftenber

3mctg aus einem inbtfdjen Salbe. 3er) fdjrieb tfjr innig jurücf

nnb ritt bann in baS buftenbe £anb fjinauS. (S0 rjüpfte ein (arger

grül)ling über bie bcntfd)en gelber, aber eS mar bod) ein grüner

Sunge mit frtfd)cm SU$em; icf) oergaß bie fpringcnbe 3ugcnb

Spaniens nnb ritt immer weiter nnb meiter. Chft nad) mehreren

Sagen fam id) $urücf. S>iebcr lag ein Stütf Gimmel DeSbe-

mona'S anf meinem Difdje, baneben eine troefene (finlabung jiiv

(Soiree beim Surften. 3d) ging l)in, aller fogenanntc
s
2lbel ber

Stabt nnb Umgcgenb l;atte fid) gemixt eingefuuben, fie madjten

Sitte crnftljaft il)rc Kapriolen unb fpieltcn il)rc $uppen*&omöbte

aufs 33cfte, b. 1). oljnc allen ©etjl. Sie fie ficr) gefreut fjaben

mögen, als fie naef) ApauS gefommen finb, jeber auf feine Seife,

ber Crinc, baß er fid) feines Sd)nit3erS im granjofiid)*^lappern

erinnerte, ber Sbtbere, baß ber gürft ifm auf bie «Schulter geflopft

unb üerfidjert Ijabc, er fei nod) gair
3
berfclbe roie 18CMJ, ber Dritte,

baß er Üftemanb auf bie ftüßc getreten, aud) nidjt gefallen fei,

bie Qnrftc, baß fie baS jroeitc
s
J$aar int dotiüon unb maS bieS

(9cfd)meiß ber (Simlifation bcrgleidjen fdjmafct. Der Vlbel als

begriff unb i^affc ift ttrirfltd) in gütiger ,3eit, roie SatertiiÖ

fagt, ein 3nbiauerftamnt, beffen garbe europäifd) geworben, beffeu

@f;araftcr aber roilb geblieben ift. Die fpätcren ^iftorifer merben

unferen silbel als naturl)iftorifcf)e 3)cerfmürbigfeit aufführen.

Die giirftin mar fo umlagert, baß id) nid)t }it ifyt tonnte.

9lber wo märe ein 9#ann fo fing roie ein Seib. Söeim Ciontre^

£an$ ftanb fie plöfclid) mit irjrem Dänjer neben mir unb id) Ijatte

eS faum geferjen, als icf) aud) fcfjon bie grage nad) bem ^oeteu

beantmorten mußte. Sie tanjte mit if>vem Sefjwager. (fr fal) fefyr
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evnftyaft au$ unb maß mid) mit ftoljen dürfen. ÜWeinc lange

(9eftalt machte ihm inet $u fRaffen, er fdjien nid)t einig ju werben

über baö SJtofc nnb fing immer lieber öon Steuern an. Da id)

bort nid)t$ übelnehmen fonnte, fo lad)te id), baä madjte if)n nod)

ernfthafter. (Sonftantie ignorirte mid) — MeS flüfterte, fie fei nie

fo fd)ön gewefen. Sin Seib fann nod) fo fdjön fein, bie i'iebe

madjt fie bodj erft reijenb.

Die Wadit tarn nnb ging, icf) mit ihr. Diefelben Scenen

wieberholten fid) ; Sonftantie, bie früher nur auflobernb heifc gegen

midj war, würbe üon Dag ju Dage wärmer, ber männlid)c £fjau

fdjien mehr unb mehr toon iln* abgeftreift $u fein, ba$ 2£cib war

burd) unb bind) erweidjt, fie warb mit Stufen unb fanften, linb

fdjmeidjelnben Korten freigebiger unb unoorfidjtiger gegen mid).

®ie GEiferfudjt aber ift ba$ 33ilb beö alten SlrguS, fie fie^t ba$

Reifte. 3f)r Sdjmagcr ging wie ein Diger untrer ; ba$ hätte bent

(jtwodjonbrifdjen beutfd)en Jünglinge bie greubc oerborben, bie

meine crfjötjte c8. Die Joelen waren beS Hbcnbä baran gewefen,

id) ftanb gegen 9D?itternad)t auf beut Söalcon. s
2lt£ id) eintrat,

fanb id) (ionftantien nadjbcnflid), ben $opf auf ben weißen 2lrm

geftüfct im Vel;nftu^t fifcenb. Sic trug nod) ba$ himmelblaue

Sammctfleib, womit fie im Salon gewefen, hatte nur allen anbern

Äram öon fid) geworfen unb bie Ueffeln beä bleibe« gelöft.

3d) blieb in einiger (Entfernung uon ii)x ftetjen unb betrachtete im

Spiegel unfer eingerahmte« 33ilb, Du weijjt, wie idj baä Schaffen

üon Silbern liebe. 8B« fd)Wiegcn iöeibe. (Snbltcr) ljub fie an :
—

„C>oft Du wohl »erfd)Ioffen, $ippoli)tV" ,3dj habe
4 — „SReut

Sd)wager finnt ohne Bweifel SlrgcS unb ich will lieber fterben

als bem 5flenfdjcn bie ((einftc >Kact)e gegen mich gelingen laffen."

Dabei ftanb fie auf, fant ju mir, legte bie Sinne unb baS $aupt

an meine ©ruft unb fprad) nichts mehr.
s
}>löfclid) ging fie unb

fd)(of$ auch öic it)re^ Sehlafgemad)*, wa« fonft nicht gefchaf),

ba bie ©ibliothef üon im« auä öerfdjloffen war, unb oon biefer

Seite feine anbere jIi)üx $u uns führte. 3d) lachte unb fügte fie.

9?ad) ©erlauf einer halben Stunbc fd)raf fie in meinem %xm
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auf, f)ie(t mir ben Wurth $u unb (aufd)te. ,,<E« ift ©eräufd) tu

bev 93ib(iorf)ef — man ffyägt brüben an bie Xt)üx." — Sir

loteten 23eibe — e« war fo. „3luf, $ippoh)t!" 3d) fdjicftc mid)

eiligft $ur $lbreife an unb fragte (acfjenb : „2£o hinau«?" Sic

führte mid) ^afttg in« iöabcjimmer unb beutete auf ein an ber

oberen SBSanb in tiefer 9cifd)e angebrachte« runbe« genfter mit

bunten ©läfent, „Äannft Du?" — fragte fie. ,3d) mug*. —
©in Stu^ warb gerbet gebraut, id) fprang an if)m in bie £b()e

unb Hämmerte mid) in ber Dcifdje feft, wo id) jufammengefrümmt

mit entfe^lic^er fflü\)t ba« genfter au« feinen Ingeln brach, benn

e« war nid)t jutn Oeffnen eingerichtet. 3d) reichte e« donftantien

hinunter, fonft hätte ich'« &eml £>iuunterfpringen in ben £>of mit

hinabgeriffen, ba ber 9toum ju eng war. 2öa« fie bamit gemacht

hat, weife ich nicht, fie wollte nur mid) entfernt haben, atte«

Uebrige aber ohne SDcühe bann oertreten. „(£« ftürmt ^eftig"

,

gab ich *hr noc*) a^ ^cotij in bie §anb, fie warf mir ben legten

$uj$ $u
, ich fpvang hinunter. £cr Sprung mar ein mäßige«

Storfwerf hoch unb führte in einen Seitenhof, wo glüctiid)erweife

ftatt ber Steinplatten iftafen mar. (£« trachten äffe Änodjen in

ben ©elenfen, jeboch bie (Slafticität meiner gefunben ©liebet

fpottete ber (£rfd)ütterung. £a« (^eräufd) l)atk aber ben großen

§unb be« ^alaftwädjter« herbeigelocft, ich ftanD
^'aum au f Dcn

deinen, fo fam er brüüenb auf mich eingesprungen, fefcte an mir

in bie §ö(je unb fcfjtug Sdjnauje unb $ttad)en an meine $3ruft.

Och t)atk (5ile, fpannte aW meine 9)?u«fe(n, würgte ihm ben §a(«

jufammen, bag ihm ber ^ltx)mx benommen warb unb ftieg feine

Schnauze fo heftig al« ich tonnte, an bie ÜRauev. 2>a« fingen

feiner ©lieber hörte auf, fd)laff ftreeften fich bie «Pfoten, er war

halb crbroffelt, ba« $3(ut fdr)o§ au« beut dachen. 3)a hört' ich

ba« fommenbe sJcaIjen be« Pächter« — ich ntugte fort, ben §unb
brüefte ich ouf ^röC > einen SCtsgett&lid lo« unb trat

ihn, ber faft regung«(o« war, ben ftufc mit bem ganzen Gewicht

be« Körper« auf ben Äopf. 3)a« £errain fannte ich, u&er eme

flehte Sftauer fpringenb, gelangte ich *n DCn ®artftt
#
unb jagte
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unter ben Zäunten l)in nad) meinem ^förtdjen. Dod) tonnte id)

meine beugter nid)t bezwingen : td) mujjte mtd) nad) beut iöalcou

unb bem (iingange, ber juv $3ibliotl)ef führte, umfeljen. Die Dtyür

mar offen, man irrte mit l'idjtern in ben 3immern untrer — eS

fjatte baS x'lnfeljen, als fud)e man einen Spi^bubcn. 3o mar td),

mit bem ©cfufft nad) bem Calais ju gelehrt, in bie sJ*äl)e beS

'PförtdjenS gerommen, je^t fefjrte id) mid) nad) biefem um unb

warb utd)t wenig überrafdjt als id) eine (tf eftalt r<or ber Dfyür auf -

unb abgeben faf) unb l)örte. (5S mar fein; bunfet, man tonnte

nidjts genau erfennen — „3£er ba ?" rief'S — id) meinte £ir»rec-

(Streifen am fragen beS 2£äd)terS $n feljen unb wagte es auf

gut (#lütf, bie Stimme beS SdjmagcrS öom dürften, vaufje tiefe

iöajjtöne, nad)$ual)mcn, bem madjftefjenben SDianne jujurufen:

„Du fannft geljen — es tft uorbei", unb mid) wieber einige

Stritte nad) rütfwärtS ju wenben, als fefyrt' idj jum Calais

jurürf. (*S glürfre mirflid), ber SDfenfd) murmelte etwas Unter-

würfigeS in ben $3art, unb fragte, ob er baS ^förtdjen fd)ltej$en

foüc. 3n biefem Slugenblitfe muten 3Renfd)en oom Söalcon Ijer.

— „Stein", f)evvfdt)te td) iljtn 31t. Der Slarr jögerte nod) immer,

id) nutzte fort unb tonnte nid)t an iljnt oorüber ofme erfannt ju

werben, bie i'eute famen birect auf unS $u. „^atf Did)", gur*

gelte id) cnb(tdt) nad) bem Saftigen f)in ; er ging, id) mm fjinauS.

$aum brei Schritte entfernt, fjörte id) ben SSuf ber richtigen

Söafjfttmme: „SütbreaS" — aus ber gerne giebt ber Diener 5lnt-

wort unb fommt jurürfgeeUt. 3d) aber fpringe nun auf ben 3 e *)eu

eiligft oou bannen, bis id) bie ^ßromenabe erreiche. Da fc^üttle id)

bie Greigniffe öon mir unb fdjlenbre auf einem weiten Umwege

nad) meiner 2£of)nung. (£S fdjlug Sind. Gben wollte id) auS ber

Söorftabt in bie ©auptftrafje, wo td) wohnte, einbiegen, als ein

SDfann aus beut Schatten einer $auStl)ür üorfpringenb mit blan-

fem Degen mid) anfällt. 3d) fpringe rafd) auf bie Seite, ber mit

aller 2öud)t beS Körpers geführte Stög fäfjrt oorbet, unb efj' ber

bewaffnete 3eit gewinnt, oon Beuern auszufallen, bin td) ifyn

am £eibe unb bränge meinen $lrm in bie neu ausgeholte Degen*
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bemegung. £er £egen fdmeibet uoar in meinen %xm, aber bie

2£affc ift bod) $ur öülftc gelähmt, nnb mit aller $raft feinen

%xm in bie §öf)e brängenb gelingt e« mir, tfmt ben Degen burd)

einen heftigen Stofc bi« in« eigene ©efidjt utrücfutfdjlagen, nnb

ba er mit bem $opfc jurürffäfjrr, tfjm felbigen in biefem klugen*

biirfe feiner 23eftüqung unb rütfraärt« gebeugten §altung ut ent*

ringen, ^öci biefem fingen entfällt iijm ber 39?antel, id) erfenne

(ionftantien« Sdnoager. (Sine ^Berfcrfernnttl) fam über mid),

einen XugenBUcK rooüte id) iljm mit ber eigenen Glinge ben 2£anft

burdjrenncn. (5r brängte ftd) aber fdjnell genug an mid), al« ob

er ftd) fold) eine« 9lcte« uerfelje, unb oerljinberte mid) baburd).

3d) fprang einen Sdjrirt jurücf unb (jieb tym bie fd)malc Glinge

burd)« ©efid)t. SMelleidjt mar ber <£rieb über ein 3ütgc gegangen

:

er taumelte rütfroärt«. 3d) ftiefj if)n mit ber Sanft oor bie 33rnft,

baß er flirrenb unb bröljuenb rütfüng« auf ba« ^flafter fd)lug.

Den Degen bog id) fjeftig gegen bie Steine, bafj bie Glinge fprang,

ba« ©efäfc mit bem Stumpf warf id) roeit in bie Strafte, unb

ging jurürf fjinau« in bie SBorftabt, ba id) bie ^adjtmädjter fom*

men fjörte. (£« mar fein 3Bort gefprodjen morben, im Dunfeln,

lautlo« oergoffen mir unfer 33lut. Od) mar mieber jenfeit« ber

^ßromenabe in bie ©artend trafen geraten, mein 5lrm erftarrte

unb fdjmeqte, idj fjatte mir au«menbig über ben burd)fd)nittencn

Bermel ba« £afd)entud) feftgebunben, um ba« 93lut $u fjemmen.

X>e«bcmona'« $au« mar in ber 9?äl)e; id) fprang über ben

niebrigen ©artenjaun unb flopfte an ba« Jenfter ifjre« Schlaf*

jtmmer«. 3d) fjatte bamal« burd) bie offene Zfyüx gefeljen, bafj fie

neben jenem Limmer fd)lief , mo fie Gtaoier fpielte. Quid} ben

^enfterlaben fjörtc idj ©eräufd). Um iljre Singft bor Dieben unb

bergleiten ut oerfdjeudjen, fprad) idj meinen tarnen burd) bie

9?i|en hinein. (Sin leifer Schrei unb c« marb geöffnet. De«bemona

toax im bunten türfifdjen Sdjlafrorfe mit aufgelöstem §aar. Sie

fyattt biefen 2lbenb bie £abn 2ttacbetlj gefpielt, nod) erfjifct baoon

fyattz fie feinen Sd)laf gefunben, unb im Sfjafe«peare unb meinen

Briefen gelefen. Sie legte iljre £änbe auf meine 2lrme unb fragte
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ba« falte iölut gegriffen, ba« auf meinem Kemel lag, unb id)

parobtrte ^>atl>ettfc^ bie Vabn: „All the parfums of Arabia

sball not sweeten this little band". — 2>e«bemona verging

faß t>ov 3dmter$ über mein 53lut; id) mujste eilen f)inein$ufteigen,

um fte $u beruhigen. 3ie mar aufgelöft unb meinte unaufljörlid).

mar, als ob ein nädjtltdjev SoramerJjimmcl mann regne.

„Unglücflidjer, ma« ift Xir gefd)el)en?" 9ttein £ad)en tröftete

fte nod) immer ntdjt. 3d) ri§ mit einigem ©duners ben dxod

herunter, mir mufdjen ba« 33lut ab unb e« geigte ftd) $u meiner

$reube unb Üjrem (Sntfefcen eine tiefe lange gleifdjwunbe. 3d)

beruhigte fie mit Wltifyt, bafc ba« gar nidjt« ju fagen fjabe unb

nidjt« als eine flehte iftarbe bringe. 31)re Sfjränen fielen tjeifj

barauf unb faum l)ielt id) fie Dom fortmäfyrenben Hüffen ber

ÜEBunbe ab. <3ie rtft alle 3d)übe auf, unb bradjte Sinnen unb

allerlei $erbanb$eug. Unter tmmermäfjrenben fragen, „ad), e«

fc^merjt^ic^mol)lfe^r?" ,,$ld), mein armer $ipöolt)t!" oerbanb

fte ben Htm, unb moüte gar nid)t baran glauben, bag id) tuoljt

unb munter fei. öin wenig erfdjöpft mar td) bod) unb ftreefte

midj auf« ©oplja, ü)e«bentona fnietc t>or mir, unb ftrid) mir bie

oerwirrten Dorfen r»on ber Stirn unb ben wirren iöart tont

5Jhmbe, unb fügte mid) fanft wie ein warmer fdjmeidjelnber

Suftjug. ©ie fal) rüljrenb au«. £)er bunte SKocf ftad) fo munberlid)

ab Don ber ftiHen Trauer, bie über ifjr ganje« SBefen gegoffen

war, t»on bem fd)neeweij$en §alfe unb ber SJntfi, bie wie ftet«

gleichmäßige $htfje unter ben gruben öcr Junten Blumen be«

Dorfes lag. 2)a« glänjenb fdjmarje, geringelte £>aar fdjaufelte

fid) wie eine ^adjt ber ^oefie auf ben fdn'mmernben Räumen be«

©üben«. 2)a« blaffe ©efidjt mit ben weichen 3«9en ^ ^ fd)mer$*

tiefte, rüljrenbfte, tragtfdje 9Jfa«fe, bie Je ein Ehler gebilbet,

worauf bie bejaubernbfte Trauer rufyte, fal; fo burdjmeidjenb, tyett*

gebenb in mein Slntlifc, bag alle« finnlidje £eben jum erften 3)?aie

btefem üBetbe gegenüber au« meinen Albern wid). £>ie fleine weiße

£>anb tänbelte wie arabtfdjer 2Bof)lgerud) auf meinen 3u9eu
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Ijcruni. 2>c«bentona war ba« 2Betb be« icijcnbftcn Sterben«, uub

ba id) ein 9!)cann be« £eben« bin, fo warb unfere Bereinigung

barum oicllcidjt fo wunbertid), fo töbtüd) — id) weig e«, De«*

bemona wirb nie einen SDfann nadj mir lieben. Sie legte ftd) tme

ein füg fd)tner$lid)er £raum in meine 9lrme, ber flefjenb bat, itju

nid)t 51t oerfdjeudjen. 3d) follte iljr eqäljlen, ma« mir begegnet

fei. 3)ic fleinlidjen SBinfeljüge ber platten ©lücf«ritter ^affe td);

biefer Seele gegenüber, bie mit offenem blutenben $eqen immer

maf)r bor mir lag, Ijätte id) ba« Sd)rerflid)fte nidjt oerfdjwiegen

:

id) erjäljlte tfjr lädjelnb mit 2£eglaffung ber bauten — 2lüe«.

Da« ^uljbren biefc« 2Beibe« befunbetc eine £iebe, wie id) fte auf

biefer SBelt nod) nid)t gefeiert, 9ftd)t bie flüdjttgfte (Sntrüftung

flog über ba« fdjöne ®efid)t, ja fte lächelte mit, wenn id) in meiner

(Srjäljlung mid) freute, unb al« id) ju (£nb' toar, fn'elt fte mir bie

klugen ju unb fagte : „(5« fann mir bodj sjftemanb wehren £id)

gu lieben". — £a« überwältigte meinen l)arten -Dienfdjen. Da«

Gaffer trat mir in bie klugen, $ttm erften 2)tole, feit idj oor jeljn

Oaljren in Valencia oon meiner Butter fdjicb
;

id) fällig meinen

gefunben 2lrm in ifjr offene« $leib unb pregte tfjre Sdjulter ju

mir unb l)ob mit bem anbern s2lrme i()r <#eftd)t an ba« meine,

unb fügte fie, bag wir $3eibe gitterten, „ötjwolw;'' — ftöljnte fte

— „mein Gngel, Dein $lrm, Dein %m\u Unb al« id) iljrc

Sdjulter leifer fagte, ba fanf fte mit beut ,£>aupt an meine $3ruft

unb fal) }tt mir auf unb lädjelte wie ein fterbenber (Sngel unb

fagte: „Da« ift ber Gimmel, Du meine Seele".

£ag mid) aufhören, ijreunb, bie« ift bie einzige £iebc«*

gefd)id)te, bie id) mit Sdmteq, wenn aud) mit fügem Sdnnerj,

crjäijle. Sic l)at mein innerfte« £erj erweist.

$iele Sage uub 9cäd)te gingen oorüber, td) war auf jenem

ütortenfjaufe unb fag oor ifjr am $obcn, unb legte ba« £aupt in

iljren Sdjoog, unb fal) in ben (jerabfdjattenben Gimmel ifjrer

klugen. 2£a« ber doqttetterte, ber $raft, ®röge, Sdjönljett nie

gelungen war, ba« gelang ber Seele biefe« SBeibe« : idj liebte wie

ein $nabe, wie ein ftüpfenber Oüngting. Srjr eine« 5lbenb«, wo
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fie fpielcn mu^te, unb einen Äct lang nid)t« $u thun hatte, fam

id) in meine 33cfyau|ung. Mehrere (Sinlabungen $unt Jürften

lagen ba. 3d) ging jurüd in« Iljeater, id) fah nidjt« al« jene«

fd)roar$6lauc 2luge, Don fetteren äßtmpcrn befdjattet, ba« feine

Millionen üon ben Brettern l)ev auf meinen -Dfcmb, in meine

kirnte legte. Unb wenn icf) fte heimbrachte nad) bei* Sorfiethmg,

unb jebe SriGet an il)r boppelt lebte unb id) heut' für ben unb

morgen für ben geliebten gelben ifyre t>erfc^menbert|c^e iHcbc

erhielt, o greuub, ba mar id) gtütflid)er benn $bntg >Kene : mein

3bi)Ü fam mir üom Gimmel, id) burftc mir ntcfjt erft bunte Situ

ber ba^u anziehen.

(Sine« Dage« — in unferem ißürgerleben mar c« Wittag

unb unfere fleine 9)caf)^eit mürbe fdjon aufgetragen — ftanb id)

mit De«bemona am offenen genfter, ba« auf bie Strafe fah, nur

wenige äßemranfen t>erf)inberten t>on aufjen ba« §ereinfe^en.

Od) ^attc meinen Ktttt um ihren Warfen gefd)lungen unb meine

.panb ruhte auf ifyren Sdptftent — mir fa()en (jinauS in bie

grünen (Härten. Da nagten fidj Leiter, eine Dame ju $ferb faf)

nac^ un$ fjerüber — cS mar bie gürftht. Sie fdjten ihren 2(ugen

nid)t ju trauen unb fytelt einen Slugenblitf tl)r $ferb an. Ritt

einen 2lugenblitf, bann tjitb fk'ä mit ber <35erte über ben Äopf,

baj$ e« wilb bar«on brauftc. — Um biefe 3eit traf mid) bie (i'nu

labung hierher nad) ©rünfe^top ; Du fannft benfen, ba§ id) wenig

Vuft ba^u hatte -
3d) ging nodj einmal in bie ©efeöfdjaft jum

dürften ;
burd) unbefangene« gragen bracht' id) heraus, bafc ber

Sdjroager be« gürften mit beut ^ßferbc geftürjt fei, unb franf

barnieberltege ,
bajj in einer ftürmifdjen Wadjt Diebe r>erfud)t

hätten in ben ^alaft einzubringen :c. — Die Jürfttn mar ntdjt

ba, man meinte, fte fei fd)on feit einigen Dagen unmof)l unb taerbe

mol fdjwcrüd) in ber ©efeflfdjaft erjdjeinen. Doch fam fte nod)

fpäter. Sie faf) roirfüd) franf unb angegriffen au«. 2ftid) bef)an^

belte fie natürlich fef)r üornehm, boch entging e« mir nicht, ba§

ihr Sluge oft fchmermüthig auf mir ruhte, oft heftig blifcenb mid)

fuchte. 3d) trat in ihre 9calje, fie mar fe^r jerftreut. 3d) mar fehr
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munter unb aufgeräumt, unb tönbette mit einem flehten flinfen

Dämdjen, bai8 fiefj gar nidjt 311 gut geben fonntc über ba^ piäten-

tiöfe Sefen unferer jungen @c(c(jrteu unb 8d)riftfteffer, bie in

bic ®efcüfdjaften fämen um au^uruljen, ntc^t um bie Damen 31t

unterhalten. %id id) fte fragte, womit fie fid) ben Xag über be=

fcfjäftigt fjabe, faf; fte mid) fragenb an, wo tdj f)inauö wollte unb

erwiberte naio : mit Vielerlei, frül) bin id) fpajieren gegangen,
sJ?adjmittag£ gefahren, unb el)' id) fjicrfycr tarn, Ijab' id) einen s

2lct

in ber £pcr gefeljen. — „9hin bebenfen Sic, mein Jräutein, ob

ber SWann bort im SBinfel mit beut jungen leibenben ©efid^t 9ied)t

fjat : td) l)abe eben mit Ujm gefprodjeu unb metfj, bafj er (jeutc ben

ganzen Jag alle alten ^Hed)t£gelel)rtcn in allen Spradjen ftubirt

fjat, wie unb unter wetdjen il>crl)ältniffcn Resolutionen erlaubt

feien — bajj er einen %xtitd über 2Ibfd)affung ber DobeSftrafc

getrieben fjat, aber freilid) nidjt fpajieren gefahren unb ntdjt in

ber STper gewefen ift. Staden Sie il)iu nun ntc^t ertauben"

Sic meinte, er fyättc wa3 Söeffcreö tlmn föunen, unb —
warb Don ber ^ftrfttn abgerufen, unb mit einem ©cfdjäft entfernt.

So ging mir'« mit einer ^weiten, einer britten, bis id) mid) felbft

entfernte. —
DeSbeutona, bereu tiefet Spiel, bereit blutenbe Seele nur

r.on ben befferen 3ufd)auern im Sljeatcr erfannt würbe, unb bereu

giebt'ä in ben beutfdjeu Dfyeatcrn fefyr wenige, warb nteiftljiu wenig

applaubirt, ba$ f)ol)le brcfdjenbe $olf neben Ujr mit beut beftia*

lifd)cn Spectafel galt immer meljr ; — ba$ war fte gewohnt unb

e£ fümmerte fte nidjt. ?>lbfctid) jeigte fid) eine heftige Cppofitiou

gegen tfjre 5>eref)rer, man $ifd)tc unb lärmte, wenn fte applaubivt

würbe. Die ^(njcttelung war nidjt 31t üerfennen, aber XeSbcntona

litt unfägltd) babei : enbttcf) erflärtc fte, e$ fei tfyr unmöglidj oor

einem publicum 311 fpielen, baS fte nidjt woße, Üjr ©efül)l er-

ftarre 311 (5i$, fte fterbc barüber. Der Director bc$ XljeaterS, ein

(Sinfaltäpinfel, ber feine Gaffe gcfäfyvbct glaubte, willigte in ifjve

$üubigung. DeSbemona warb frei; aber mit (5ntfc§en fal) id),

nue fie herging in ber neuen Untfyätigfcit — fie geftanb mir

tfaube. ©efammeltc Triften. 6. 5?anb. 6
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meinenb, baß fic ftürbc, mcnn fic nid)t fm'elen fönne. Äbet fic

fönue nid)t oon mir gcfyen, um ein anbereS (Engagement, ba$ man

ifyr geboten, anjunefmten. ilBaS blieb mir übrig? ©ollf id) baä

fdjöne innige 2Beib ftd) nerjefjren fefyen, beffen £ebenäobem bie

Ä'unft mar? 3d) fügte eineä SlbenbS ben s
2lbfd)ieb auf itu* meitf)e3

Xttttty, ber 9)?onb fdjicn jittemb burd) bie Blätter ber Zäunte,

unter benen mir ftanben, tl)r Äopf lag mie ein öerbleidjenber 8tern

an meiner Söruft, fic fdjludjjte leife, obrool id) ifyr nid)t3 gefagt,

baß e$ ein langer s
2lbfd)ieb fei. 3f)re jartgefponnene 3eele füllte

fein mie bie SRimofa, fic ging mit mir bis an bie ©artentfjür, ifyr

ganjer Äörper fdjauerte, fie mar fyeiß mie eine gieberfranfe. 3d)

roollte gct)en unb mar fd)on einen 8d)ritt fort, ir)rc fleinen §änbe

l)ielten mid) nod), fie preßte fie frampffyaft in bie meine unb flehte

innig —
,,

s^od) einmal, §tppoli)t, nodj einmal füffe micr)
!

" 3cr)

umfdjlang ba$ liebe SBefen, fie brad) in bie Ante jufammen mie

eine gebrochene 93lume. Od) mußte fie ins £au$ tragen unb aufs

<Bopi)a legen. Dort lächelte fie fanft unb minfte mir mit ber £>anb

311m ©efyen.

s2lm anbcrn borgen ritt id) fyieljer nadj ©rünfdjloß — er?

laff mir fyeute ba$ SBeitere. 3d) bin nidjt ber Biaxin ber <3enrt*

mentalität, aber id) bin ein 2ftenfd) — fdjitft mir, ma$ ein SDicnfd)

tragen fann, id) milf3 tragen, id) l)ab'3 getragen, i'eb' mofu*

!

14.

Camilla an 3ulia.

I»en 30. 3uli.

Unb 6ie fommen nid)t unb fonunen nidjt, 8ic ©glimme,

unb (äffen uns immer oergebenö matten. SBeitti 3ie nod) lange

jögern, fo werben <sie baS £ebcn l)ier fet>r oermirrt finbeu. Die

Jäben geljen fo jicfjacf in einanber Ijinein, baß id) mirflid) nidjt
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weijj, was für ein dufter aus bem ©cfpinnft werben wirb. Üftit

jenem grembett, ber mit ©raf gips anfam, ift ein gewaltiger

Unrutjftifter in unfer Sdjlojj gebogen. (Sr fjcifjt £>ippolt)t, unb fjat

uns allen bie Stopfe üerrücft, unb MeS aus bem ®leife geworfen

;

unfere rutytg fegelnbe gtotte tft wie bnrd) einen «Sturm auS-

einanbergeblajen, unb f)ier irrt ein fdjwanfenbeS Sdjtffdjen, bort

irrt ein$. Sie füllten aber attd) biejen £>i$)oltyt fefyen! Geber 3°^
ein SDfanti, ein moberner £>erfuleS — ein ftraljlenber «Halbgott,

fagt ^llberta. teufen Sie ftd) einen fjod), fräftig unb bod) ge-

fdjmeibig gewadjfenen jungen 2Mann, ber wie ein geborner $önig

eintjergefyt. 3d) äußerte ttnoerljofjlen gegen Valerius mein (Srftaunen

über bie glänjenbe (Srfdjetnung. tiefer ftanb mit üerfdjränftcu

Firmen im Jenfterbogen, unb \oS) lädjelnb bem s
2lufruf)r \k, ben

v^ippolnt erregte. ,,3d) will 3fjnen einen 33rief mitteilen ", fagte

er, „worin id) ben £>ippolnt einem greunbe fdjilberte, als idj il)n

üor einiger 3eir in Strasburg junt erften 9)?ale traf". 6t tfjat'S,

l}ier fjaben Sie einen s2luS$ug baoon.

„(£in 3Ö?äbd)en, maljrfdjeinlid) eine leidjte, über bie £>ber*

fläche t)inflatternbe Libelle befdjäftigt aber meinen neuen greunb,

ber bisljer fattgenb am ttefften 33orne ber 9)?enfd)fyeit lag, ben beS

Kiffens £rteb bis an bie dauern Don £afjore gebrängt, ber ge*

bräunt oon ?uft unb Sonne, erwärmt oom Jeuer beS gorfdjenS

wie ein $ltfjlet erft oor Äurjem nad) Europa jurürffet)rte. Ott

(Strasburg lernte id) ilm fennen , wo er in tuftorifdje Stubieu

uerfunfen tägüc^ auf ber Plattform beS SftünfterS ju ftnben war,

eine $iertelftunbe laS, bann ftnnenb in bie üor tfmi wie eine

$arte ausgebreitete SBelt faf) — bie beutle £>idjtfttnft, ©oetfje,

Xiecf, ging an ifmt üorüber, er af)ttte, bemerfte eS faunt; bie

ÄoSntogonie, ber Urftfc ber $ftenfdjen, ber Urftfc ber $3ilbung

befdjäftigte il)tt. Du weifjt, wie audj id) feit längerer ,3eit nad)

ben Jttfctapfen ber menfdjljeitlidjen Crntwitflung jage, beeren,

£>erber, (Schlegel, (Sljampou'ion ftubire — wir foradjen über Gn*

bien, s}Iegm)tett, bie Siegen beS $c>nfd)cngefd)led)t$, wir würben

fdjnett mit einanber befannt. (Er war babei ein fröfjlidjeS, luftiges

6*
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@emütfj ; nur jogcn gufommcn nad)
s
$ari$, er ftubirtc unb lebte,

mit ben fdjiuevfäütgen 8äfcen ber 'Jfrofefforen fpielte er wie mit

befannten hätten, mit ber ©elehrfamfeit bcS alten %bbe ^emufat

fttrang er tüte mit einem leid)tfü§igen 9)?äbcf)en fyerum, mit ben

SDtäbdjen tänbelte er wie mit 33ucf)ftaben , wie mit längft gclöften

£>ieroglt)phen ; er fanb ben (sdjlüffel $ur ftoljeften ^vainiben*

fcf)rift. De$ 21bcnbS fonben wir im« im Xfjeatei\ unb oon ba

burtf)ftricf)en mir bie £alon#, unb rafteten in manchem füllen oer*

führerifdjen ©emadje. 2$o er auftrat, ber (Sohn bc$ Prometheus

mit bem leudjtenben Siegel ber @ottt)ctt auf ber ftoljen (Stirn,

$og er bie SÖIitfe auf fid). 8ein Körper ift ein 9J?eifterftücf ber

Statut unb £aufenbe, bie tfjn fefjen, werben ju geregten Auflagen

ber launifdjen ©ötttn bewogen. %l% id) ben dornet la$, backte td)

mir ben 2ttcibiabeS fo. Sin hoher SBitdß, letd)t wie ein ©ebanfe,

fräftig wie ein fefter ©ebanfe, getragen burd) bie üBellen ber

£üftcn unb Schultern, bunfleS, füf)n um bie <2d)läfe fattenbeS,

an ben <2pi£en gelocfteS reiche« £)aar, ein bunfelblaueS 21uge, am
£age tiefblau wie fübltdjcr Gimmel, in ben man ohne Unterlaß

fefjen mujj, als werbe auS ber jauberifd) büfteren gerne eine

neue 2£elt heraustreten, bcS 3lbcnb$ fdjwarj wie eine glän$enbe

(Bterncnnadjt. 2>ie gorm ber 5(ugen ift fdjbn, eine öoll aus*

gefdjnittenc länglidje; ber ©lanj jur 3^it ber 9tufje milb, an-

genehm, bcrufjigenb, tröftlid), beftedjenb ; im Effect aber unb $mar

im fleinften brängt ftd) alles geiftige £eben in ihnen jufammen,

unb nur ber $ftutljige, ber baS gegcnüberfiefjenbe £eben nidjt

fürchtet, fiefjt fte bann gern. Söeiber bliefen fte bann nur feitwärtS

an, wie fic tapfere Zfyaten, wo anberS £ebcnbigeS mit im Spiel

ift, nur feitwärtS, nie gerabhin anfetjen. 21ber baS 2£eib ehrt unb

liebt am meiften, mag e$ üorfjer gefdjettt, fomie ber 9ttenfdj ben

Dörnen, wenn er gewinnt ift, am l)öd)ften hält, bafyer £>tupolntS

fabelhaftes ©lücf bei ben Leibern. £>ie 9?afe ijr ftreng grtedjifdj

unb um i^re feinen glügcl hau^t em thatenbürftiger Sinn,

fd)recfenber 9fluth, aber aud) eine faft frioole (Sinnlid)feit, bie im

Stffcct einer mit ?D?ür)c be^mten Sejlialttät nidjt unähnlich ftc^t.
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kräftige SRftnnet hoben alle in bei* Veibenfdjaft ein ötwa«, wa«

jwifdjen bem grtec^tfe^en ©orte nnb bev SBeftie ftcfjt ; etwa« Ste^tt*

lid^e« bezeichnet ba« 2£ort „§albgott!" £>aher geht jebe« 2£eib

ben eigentlich fräftigen Scannern langfam naf)e, wenn fic je einen

$üt«bruch irgenb eine« Effects, meUeidjt nur ben be« 3°nte« an

tlmen gefehen, nnb nur bie ^(jrttne, bie ba« Wtlb Materielle fud)t,

ftürjt ftd) in ifjre Umarmung.

*2lber ber 9)?unb t>erför)nt burd) unwtberftchlicfje Än*

mutf)."

(So weit ber 33rief
;

id) öerfte^e Manche« barin nid)t, bicl*

leicht tuirb^ 3f)nen flarer ; aber id) fühle, bafi ba« ^öttb richtig ift.

211« er bei un« eintrat mit biefer r;ol)cn
f
imponirenben Freiheit,

biefer teilten ungezwungenen £ournure, mar felbft ber @raf

überrafcht, nnb ©raf gip« würbe unruhig unb unftät.
s2llberta

mürbe rotf), id) felbft r-erlegen, nur ba« farfaftifdje Säbeln $aler«,

mit bem er tlm öorftellte, gab mir fdmell meine gaffung wieber

;

e« ärgerte mid). s2tber e« mar wirtlich, al« ob ber £>errfd)er in*

Limmer trete. Q£x war mobern gefleibet unb bod) lag etwa« 2lu«*

länbifdje« in ber (SrfMeinung. £)er leidste blaue «Sammetrocf, ber

htrj unb mit (schnüren unb (Btirfcreicn befäet mar, modjte wol

fdjulb baran fein. 2l£le« Uebrigc an ilmt mar fdjmarj bi« auf ben

an« Äinn quetlcnben Dollen Söacfenbart unb ben übermütigen

Schnurrbart unb £enri quatre. (Sr mar in ben erften £agen fe()r

fanft unb milb, oon £ag ut Xage tft er aber au«gelaffener unb

milber geworben. $tm meiften öerfer)rt er mit Valerius
; ftc reiten

auch täglich $nfatnmen au«, unb gehen fo ficr)cr männlich mit

einanber um, baf$ einem ftarf unb mohlig ju Mutl) wirb, wenn

man fic jufammen ftel)t. Sllberta ift feit $U)poU)t« 2lnfunft ganj

*oeränbert, unruhig, l^eftig, bewegt, auSgelaffen, ftill, lauter 2)tnge,

bie ju ihrem früheren ©leidmtajs gar nicht ftimmen. 3d) felbft

ermehre mich einer gewiffen Unruhe unb Söangigfeit nicht, wenn

ich bei il)m ftehe unb nur, wenn ^aler hinnttritt, toirb e« be*

ruhigter in mir. SBeifj ©Ott, e« ift al« ob ein Sfauboogel in«

£aubenf)au« gefommen wäre, 2llle« ift bejtürjt — unb boef) tft
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bcr $iaubr>ogel fo jauberfyaft fd)bn. S&illiam f)at fid) aud) gair,

$urürfge$ogen, cv ladjt gar nidjt mefyr, unb fprid)t faft nie mit

£ippoltjt; l'eopolb fpringt mol an ifjm fjerum, aber er fdjctnt aud)

nid)t bic rechte Souragc gegen ifm 31t f^aben
f
unb wirb oft r»cr*

legen , wenn il)n 3ener jum heften fjat. @raf ftipä fp*"fy t>on

feiner Greife, ber ©raf ift fefjr aufmerffam gegen £>ippolt)t unb

Valerius, aber er fdjeint aud) nidjt ganj fieser 51t fein.

s
2llbcrta grüßt Sic au$ ber güüe be$ §er$en$, unb bittet

<3ie, bod) ja redjt balb Ijiefjer $u fommen. $lbieu ! $lbieu

!

3Ran ruft mid) ju Stfdj unb uufere üttaf)l$eiten ftnb jefct

immer biplomattfdje SDlittagSeffen ; ber ©raf bringt lauter fd)wer*

fällige ©egenftänbe aufs Tapet, unb e$ entfielt immer ein fo

fürrenbc^ ®efed)t, baß man baä (Ürffen gang oergißt. 3dj glaube,

e£ mürbe oft 33lnt fließen, wenn nidjt 23aler immer bie jürnenben

Parteien t>om 3c^tadt)tfetbe wegführte. Steine Herren, pflegt er

bann ju fagen, id) bitte, mir auf ein f)ö(jer gelegene« Terrain 31t

folgen, uub bann rücft er bie (Streitfrage ber Parteien auf ein

fogenannteS f)tftortfdr)cö (SntwttflungSfelb
; fteüt $uerft ben blutig

um fidj fjauenben £)ippolt)t $ur Ütulje
;

ifjm folgt ber ©raf mit

einigen leisten GEinwenbungcn, bie balb befeitigt finb, unb @raf

$ip$ ift bann immer fogleid) ftill; tdj glaube, er r>erftel)t ntd)t

triel meljr bauon al# idj. Dodj Ijab' id) midj fdjon fe^r in be$

Sateruti ©elefjrfamfett eingeridjtet
;

anfängtid) fam fic mir ftet*

wie ein 23ergfturj r»or, ber mid) Derfdnittete, jefct fjat er mid) mit

ein paar flaren einfachen 9Borten öon bem ^auptgange feiner

Sbeen unterridjtet, unb nun folg' id) tytn mit £etd)tigfett, unb e$

tl)itt mir unbcfdjrciblidj ttofyt, wenn er bie Sttebe an mid) rietet

über bic widjtigften Dinge. Senn man ifjn erft ein wenig fennt,

fiefjt man, rote äußerft einfadt) er rebet, wie TOeö fo ferner gotben

ift, mag er bringt, wie er eS bem 3uf)b'rer fo gutmütig jufdjneibet

uub anpaßt. 3d) antworte gewiß oft fcr)r einfältig barauf, aber

wenn er meine Antwort in feiner «Spraye wiebergiebt, wenn er

mit leifen gingern bie Surjeln ber ©ebanfen aufberft, fo erfdjeint

S)UU$ fo eng oerjweigt mit großen allgemeinen $(nfid)ten, baß id)
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ntid) oft finbtfd) freue über meine (ftelefnrfamfeit , in bie Apänbc

flatfdje unb — ja, benfen 3ie, neulich f>ab' id) ben flugen lieben

9ttann wegen einer fo frönen Auslegung meiner Sorte beim

$opf genommen unb ifjm rafd) einen Äitfc gegeben. 3d) fdjämte

mtd) fyinterbrein unb^lüe (achten, aber ^ater faf) mid) fo freunblid)

lädjelnb an, baß cS mir ntd)t leib tfjat. 2(d), nidjt mafjr, id)

fdjmafc' red)t bummeS 3™9 — ^oicu — 'ilbieu

!

15.

<£on(hntm an $jippoh)t unb ^alcrtus.

3d) banfe (£ud), meine ^reunbc, meine ^reunbe, id) banfe

(5ud) ! Sit tuoüen unfern 3ug nad) Seftminfter antreten, beforgt

ein paar ()übfd)e 3ungen für meine Sdjleppe. 3fjr eblen ^airs

meines ßönigreidjS f)abt mir ®elb gefdjirft, baS mar brau Don

Üud) — mit bem Öelbe fyab' id) gefpielt, um rotfje Ducaten gc*

fpiclt, unb id) mujste mir einen neuen Wotf machen laffen, meil

id) nidjt genug lafdjen für ben @eminnft fjatte.

£pie( unb ©off finb jtuet ^after ; aber beim fjeiligcn @eorg

Don (Snglanb ! fd)öne Softer.

Od) fjabe alle Jage einige 3eilcn an (Sud) gefdjrieben
;

l)icr

folgen fie ; nwnbert (Sud) nidjt, baß fie apfjorijtifd) finb, id) bin

felbft ein abgeriffener ftefcen ber Seit, n>er fjält mid) feft? Der

nädjfte <3turmtmnb füfjrt mid) fort — bie ganjc Seit tft apljo*

rifrifd), eS tft fein 3ufammenl)ang barin als bie 8wft, toiO fagen,

ber Sinb. „Die Seit tft lauter Sinb, 3ttd)f)e !" —
^aterlanb! Sic biel abgerunbetcr unb einiger mürbe id)

fein, menn id) mit bem Sorte baS üerbänbe, maS üiele £eute

babei ju füllen fdjeinen. @an$ Deutfdjlanb banfe idj bie beutfd)e

<spratf)e; für bicö @efd)enf bin td) um fo banfbarer als id) feiner

anbern mädjtig bin. €o bin id) fefyr erflärlid) — ein Deutfdjer,
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bcnn wenn man $u feiner anbevn "Nation gehört, fo muß mau
ein Deutlet |ctu. Uebrigenö bin id) eS auä ©croofjnljeit, £em*
perantent :c. - bei- $atrioti4mitö ift cinfeitig, Kein, aber er ift

praftifrf) nüfclid), beglürfeub, berufugenb; ber $o$mopoltti$mu$

ift fjcrrtid), groß, aber für einen ÜDicnfdjcn foft ju groft, ber ($e*

banfe ift fd)ön, aber baä ^tefultat für bieö l'eben ift innere 3er~

riffenljeit, Apumor. (£inc gute £ragöbic muß jefct minbeftcnS jum

fünften £f)ci( fjumoriftifdj fein.

£onuermctter, maä ift ba3 für natriotifd) albernes 3eu3,

id) reife bod) morgen nad) ^ßartd unb werbe JranjoS. Oa fo, batf

mißt 3f)r nod) nid)t, baß bic«< mein fester ^örief au$ Berlin ift.

$olla, ins mobernc iöabcl reif id) morgen! 2Ba$ foll id) mit

bent inelcn ®elbe machen V giebt l)ier gar feine (Mcgenfycit,

bafür munter ju fein unter bem fteifen 2>olf, unter freien fröfy»

liefen
S
-Pariferu mill id) leben nnb gegen ben bummen ^otignac

mill id) fdjreibcu — bort fnivfdjt ber SDthitffct mit ben 3äijnen

gegen bic fredjen 5fi3a^r()eiten , aber bort brauchen bie pfiffe ber

ffia^rljeit feine Untcrfdjrtft, er fann fnirfdjen, fonft fann er nid)t$

— unb morgen gef)' icf) nad) ^artä.

>)iaupad)
T

$ l)ol)enftauftfdjen ^ljiltW, eine 3ilf)ouettc bei?

Jjerrn bon Stauntet, l)ab' id) gefcfycn — mär' ic(j Sttecenfent, wie

wollt' id) $)id), o Philippus Raupach

Unb unfere #ritif „ad) glütftid) finb SBiberfadjer , bie

etnanber prügeln fönnen". $)ic$mal mar id) in ber £ogc, unb

Otofa faß bemütl)ig im parterre, unb fal) fein; blafj, id) aber fcl)i

rotl) auä. Oa, mein $inb, baö i'eben ift ap^oriftifdr). 3d) lie§

mein meidjeS ^jperj gewähren unb ging 51t if)r, unb fragte ftc wa£

if)v fef)le. «8ie molltc nidjt mit ber ^prad)e IjerauS, unb mar oer^

legen. 3d) ging mit ifjr nad) £mitfe
;
fyeuf lieg fie'3 rufjig 51t —

e$ fal) etwas minbig unb leer in tyrer (Stube au«, unb ba$ 9)?äb;

djen mar aud) etwas saloppe gefleibet. 3d) madjte fic barauf

aufmerffant — ba meinte fte. Od) fragte, mie eä um ifjr öngage^

ment ftünbe, fte meinte, erft mit bem erften 9luguft tonnte ftc

eintreten. (S$ marb mir unljetmlid)
;

id) fragte nid)t nad) iljreut
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@arbe*Officter
, fonbcnt nur, tute t>ie( fic be« SDionat« brauche.

Sie mollte mir fdjludjjenb oor Führung um ben ^al« fallen,

unb mid) einen cblen ^enfe^cn nennen — id) lieg fic aber nidjt

baju fommen. 2>a« SDfäbdjcn tonnte nidjt bttfftr, baf$ ifjr ein

Ruberer beffer gefallen l)atte; id) fonnte aber audj nidjt bafür,

baft id) nid)t mcljr eine gwtgerfmge r»on tf;v Ijätte berühren mögen.

$ftBfdj mar fic nod), aber id) ging in innefet Unbef)agiid)feit fort

unb tranf eine Jlafdje Champagner, um midj auf anbere @e*

banfen $u bringen. 2£ie fam benn ba« Mc«?

„Stamm trollt 3!jr benn Me« gleirf) ergrünben?

SBenn ber <Scfmee fcf)mtl$t, tutvb ftd)'ö finben."

Sa« ift ba« für eine gigur? 2»it ©Ott unb ber 2Belt ift

fte jerfallen, Dom $ater oerftofjen, mit beut $l)eatcr unjufricben,

öou ber (beliebten betrogen, oott Surf! nad) 2£ein unb Stiebe,

immer uod) njofylgenäfyrt auäfefjenb, ofmc einen einzigen $er« int

&opfe, gefleibet nad) ber legten 9D^obc, unfdjlüffig, ob er £ljeologc

ober Xl)eaterlantpenpufcer tnerben foÜ, ooö ©äfjrung unb bod)

rufjig, oft im begriff, fid) nadj flaffifdjen duftem ben $aU ab*

jufrfjnetben unb bod) tuieber jtt vernünftig baju — fein *pelb, Wn
£)elb unb bod) mand) §aubroerf«3eug ba$u — feine ©ebulb, fein

genügenber £eid)tfinn, feine JJeftiglctt, ein genialifdjer dfyaraftcr,

auf ber 23üf)nc falt laffenb, im Üioman fünbfjaft, — meine

greunbc, ba« ift eine 9£ooetlen*gigur. £>ie ^oöetle ift bic moberne

SBrücfe öon ber früheren '£cit ju ben jefcigen Gegriffen, fic ift ber

Uebergang, bie $oxm be« (Entfielen«, SBerben«, nidjt be« ftarren

Sein«. 3ene Sigur ift eine ;ttoöcllen*gigur
, auf mein SBort.

9£iemanb, id) fage 9ttemanb foü mir tmberfpredjen. Und) bie«

geljört baju, bafc midj jefct fogar bic Orthographie peinigt, id)

weiß nidjt, ob idj 9ttemanb, ettoa« :c. groß ober fleht fdjreiben

foü — am liebften fcfjreib id) 3(tle$ ficht. 92un benft (Sudj einen

geiftreidjen ^djriftfteller, ber mit ber Orthographie nodj nidjt int

deinen ift ! Unb fyab' id) nidjt 9£ed)t, bag bie 92ooetlen*gigur ber

fleftifdje SfepttciSmu« ift — fjab' idj nidjt? O bleibt bei mir,
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gcfyt nidjt uon mir, jreunbe, aud) wenn id) nad)
v
$ari3 gcr;e

!

Grs flimmert fid) ja feine 8eele um mid), id) lebe unb fterbe mu
beweint. SBoflt 3fjr mdjt, o id) 6itf Sud) fcf)ön. — —

Später.

(#egen Stbenb gcr)t ein 93efannter r>on mir als (Sourier nad)

"^artS, icf) mit tfmt. Uebrigenä bin id) beim ®efanbten gemefen

unb fyabe bic fcr)önc 3uüa mehrmals gefeiert unb gefprodjen.

3m Vertrauen gefagt, 3fyr Herren, wenn idj nidjtä iöeffevcS tfjun

fbunte als lieben, id) bliebe l)ier. Tiefe s2lugen, bunfel wie bie

9?ad)t mit auf- unb abwefjcnben weidjeu £üften, biefc feine
s
)Jafc,

empfinbfam wie au« blättern be3 £oto$
;

biefer fleine gewölbte
s3flunb unb ba$ ®ati)C wie au£ bem Xljau gebogen, nidjt üp^ig

fömmcrlidj, aber buftenb frü()ling3artig, $art burdjfidjtig, nörbüd)

unb boer) doÜ $Rei$ — id) fdjwbY e$ (Sud), baö 2£cib fann einen

Poeten, bem nodj etwa« $>erj geblieben, grenzenlos glücflidj unb

fef)r unglürftidj machen.

Slber id) bin fettfl fo növblidj geworben, ba§ mein 3£ofu%

wollen, ba$ id) an foldjer £d)öuf)eit empfanb, nid)t3 als ein paar

9)?tnutcn feljen, ein paar SBorte fpredjen wollte, um ben @ang
beS 2lu$brucf$ ut beobachten, aber nidjt einmal im £eifeften afficirt

würbe, alö id) fdjetben mußte.

3cf| bin reif jum Äünftler.

3lber wenn idj einmal wieber poetifdj werbe, fo wirb ber

fdjmeidjelnbe Effect biefer reijenben Siguv tüel (£influf$ gefjabt

fyaben. 3d) werbe fie nodj lange fefjen im fittjeti meijjfeibenen

®ewunbe, baä ,§aar oerfüljrerifdj natürlich unb bod) fo funftreidj

mobern aufgelöft, ifjre fdjwaqen Dorfen bem $lnfdjein nadj mü>
fam oon einer einzigen blenbenben (Samelie jufammengeljaltcn,

[jinabfadenb auf ben ftoljen weißen Warfen. 3d) uergeffe fte nun»

mer biefe Sigur, leidjt fidr) wiegenb unb gefdmteibig wie eine r»er-

füljrertfdje SDMobie unb bod) ftolj unb f>od^ wie eine Ijolje $unfr*

ibee — Ijinter ben breiten 5lugenlibern , ben langen fdjattigen

Wimpern lag eine füblidje 9?ad)t mit ädern Verlangen unb ädern
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$eij, mit «Sdjalffjeit unb £öncn — fie null nädjftenS nad) faxt»

fommen. v
2luf 2£ieberfe()en, mein fdjöncS Äiitb!

Xftet cd)t bcutfcf) fdjrctb id) bic lefcte <ütunbt Ijeran — wir

finb gcbert»icf). -Sefct 2lbe, bu £anb bei* $ofrätf)e unb bei* langen

SBcile — abe ifjr Jreunbe, fdjirft (Sure nädjften Briefe postc

restante nad) ^aris.

16.

^ulta an Camilla.

9htr brei Seilen, ntcinc 1-tcbftc. $offentlid) bin id) in näd);

fter 2Bod)e bei 3l)nen — mein "^apa mu§ fd)leunigft nad) s
]$art6,

bort foÜ e$ feljr unruhig fjergefjen; id) foll 6eim (trafen auf*

gehoben werben. 3d) freue mid) ftubifd) auf @rünfd)lo§, auf

meine liebenäwürbtge damitta, meine buftenbe SMume TOcrta

unb (Sure bunte ©efetlfdjaft. 3d) feljne midj orbentlid) nad)

Sßoeten, Berlin ift fer)r trorfen unb ber £>err (Sonftantin war eine

auffallenbc, tntcreffante (Srfdjeinung in unferem £alon. £ie Seute

mußten ntdjtS 9?ed)te$ über ifjn, ba$ mad)tc tfjn mtyftifd), er fprad)

fo abgebrochen, aber fo 6unt originell, oa$ machte ifjn piquant.

Unb babci fjat er ein uornelnneö, fcf)r cmnefjmcnbcä ^Icufjerc.

3d) weife nidjt, ob baS geftört ober erf)öf)t wirb burd) einen weg*

werfenbcn ,3ug ö<>n Jrioolität, i'eidjtftnn, ber oft wie $eradjtung

ausfielt unb ü6er ba$ gan$c @efid)t ffreift. (£r üerjief)t einen fein

gefdjnittenen 3)?unb ju einem nidjt recr)t Ijeimlidjen £ädjeln, unb

brücft bie üftunbwinfel nad) unten. Die grojjen hellblauen klugen

ftnb etwas unftät, baS tidjtbraune §aar ift au« <2tirn unb

(Bdjläfen geftridjen unb fliegt ein wenig wilb, ba$ @efid)t ift toofl,

aber e£ fd)eint mefjr ba8 $u fein, was man mit ben fatalen

brntfen aufgebunfeu, fdjwamnüg, bejetc^net. <£& ift Don feiner

§aut unb fd)wad) gerötfjet, meine ©oubernante nannte ifm einen

unbärtigen $tyo£lo*$opf. SluSbrucf unb Haltung beä .ffopfeS unb
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bei oollen hohen gigur ift fe^r oornehm, id) tyab'ü wol frfjon ein--

mal gefagt
;
verlangen Sie nid)t$ Öeorbnetci» oon mir. Sie wollten

eine $3c)d)veibitng, id) gebe fte, wie id) in meiner (Sile unb 3er*

fahrenfyeit eben fann. Sr mar beibe SDfale, wo id) if)n faf), braun

gefleibet, trug um ben oollen $>alö ein leicht fliegenbed Xud),

feine (Sraoattc unb feinen fteifen 33atermörber, fonbern einen

weiden nachgiebigen §embfragen. <2ic fe^cn, wie id) 3^ren 9*e*

geln nad)$ufommen tradjte unb in« detail befdjreibe, um 3f)neu

bie Jigur bcutlid) 511 machen. 3er) mufc mid) im $3efd)retben t»on

^erfonen üben, bie« 3 e^ncn nu* ^Borten macht mir Vergnügen.

33itte, laffen 8ie mir wieber mein atteö Limmer einrichten, ba^

auf bie ^erraffe fief)t, cä ift gar 31t f)übfd). 3d) fann 3hnen nidjt

befdjreiben, wie tdr) mid) auf @rün|d)loj$ freue; id) bin hier fo

fommertrotfen, unb fudje $üf)le unb OJrün. 9lbieu, meine £iebe,

taufenbmal 5lbieu.

17.

CConßantin an $ippolnt.

$ati$, Den 29. OuU.

Och hoffe nic^t, bafc mir bie Leitungen oorauSfliegen; wenige

ftenä werben fie (Sud) nicht fagen fönnen, wie gut mir'S in ber

hieftgen Schlacht geht. Sattle £)ein SRofc unb fliege her, mir

madjen ^^ct^ett hier. SBorgefiern ift er losgegangen in ben

©tragen oon ^ariö, ber hochrote blutige $ampf eine« Golfes

um fein stecht, bie bunfeln ©chatten ber 3acobiner f^reiten &or

ber neuen 3ugenb einher, bie alten Jreil)eitSliebcr flattern wie

©turmoögcl über ben ^lä^cn, mein $e*3 ift faft jerfprungen t>or

greube, fo jur rechten £tit gefommen 31t fein, unb meinen grim-

migen $aj$ gegen alle« weltgefchichtlidje Unrecht auSbaben ju

fönnen in fchlechtem Sölbnerblute. 3dj tjabe gefochten wie ein
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9iafenber. ©eftern ftemb id) am genfter be« ^tttttttetö, wo bie

Depurirten jufammenfamen — ber alte Stubent ber 9tet>oIu*

tionen, ba« bemooftc §aupt auf bem Jedjtboben ber Golfer,

Vafatjettc, jagte un«, ma« wir traten. Die Deputaten fpradjen

bertmrrt oon (Erneuten, Gesotten :c. — Da ftanb ber unfterblidje

alte $nabe, beffen ^erj nod) im Sarge fdjlagen wirb, auf, unb

fagte mit feinem gewöhnlichen it»eItt)tftorifc^en £äd)eln: SDfetne

Herren, ba« ift feine ^euolte, ba« ift eine 9ieöolution. — Sie

ein $anonenfcf)uj$ bornierte ba« Sort burdf) 93ari«
;

er, ber alle

£>orlefungeu ber revolutionären frofefforen befuc^t l)attc, er

mufjtc e« wiffen, wie ba« Kollegium fjiefj. SRun ift ber Staute ba

unb nun lägt fidj -}>ari« tobtfdjlagen, bi« biefer Staute Don allen

Df)ürmen flaggt. £>eif$ brennt bie 3uli*Sonne unb faugt gierig

ba« 53Iut auf, fjeijs fdjlagen bie $eqen, mir Ijabcn eben ba«

Stabtljau« wieber gewonnen, ba« £)au«, wo bie ehernen Männer

ber ^eunjiger 3af)rc fajjen ; in einem Sinfel be«felben fdjreib' id)

Dir ; an bem ?Jenfter, wo td) ft§e, ftüqten fid) einft bie SKänner

be« Dfjcrmibor fjinunter. Jpurraf), 5^cunb, oon ^icv gel)' td), um
bie lefeten Schergen be« bummen ,£>errfd)er« au« bem £ouore oer*

treiben }U Reifen, neben mir regiert £afat)ette, unb feine Slrme,

bie ^unberttanfenbe be« 93olf«, geben bem alten morfdjen Dfjron

ber 23ourbonen, bem Dfyron ber f)erfbmmlid)en 33et)oqugung, ben

legten Stojj ; morgen madjen wir eine Regierung, eine luftige

9?cpublif. — £ großer ©ort, feit 3af)ren banf id) Dir fjeut'

jum erften ütfale für beinc Seit, ja fie ift fdjön ; ber alte Unflat^

wirb unter bie güjje getreten, bie 9Dfcnfd)enred)tc fdjreien burdj

bie (Waffen, unb alle Seit f)ört fie ; ba« £>errfd)en unb 53ef)errfc^t=

werben fjört auf — frage ben 6a(ct, ob er ^ßräftbent werben

wiü, id) werb' ifjm meine Stimme geben. Du taugft nidjt« baju,

Du bift ju monardjifd) gcroadjfen unb geartet. Schreibt mir,

fdjreibt mir, wa« ba« erfdjrorfene Sd)lefien fagt — fönnt' td) bie

vertretenen bummen Jrafcen (Surer 2lriftofratie in biefem klugen*

bltcfc fel)en, mein($lücf reifte bi« an ben $immel. (Sine Sdjmarrc

in ber Sange au«genommen bin id) nod) feiler £>aut — fjätt' id)
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taufenb £eben, id) ftürbc taufenbmal für bte greiljeit. £>oüa bie

Stommeln — btc Stommeln, e« gef)t jum £out>re gegen bie

6d^raet3er. @ott behüte (Sud); falT id), fo beneibet midj, idj bin

im föaufdje gefallen. —

18.

^ippolt)t an QTonftantin.

$en 1. Huguft.

9)£ein s
}>ferb — mein ^ferb — a horse, a horse, a king-

dom for a horse — ja fo f)ab' id) gefdjrien, unb bin hinunter-

geftüqt, um fortzujagen nad) ^ariö — lad)e midj au«, fdnnälje

mid), fdjlage mid), baf$ id) nur bis an« portal be« (sdjtoffeS fam

:

3ulia flieg au« bem ^teiferoagen, unb far) mid) neugierig an mit

il)ren grojjen klugen, unb ba« grofje 2luge ber 2Beltgefd)td)te

fdjlug feine Sinthern für mid) ju, unb id) blieb l)ier unb glitte

in £iebe«fieber, wie e« meine (Seele nie gefannt. SBergieb mir, id)

rctdt)e bem Skier bie geber, er mag roeiter fd)reiben. 3d) fann

e« nid)t.

Saleriuö an Conftanttn.

Od) fyabe fie gelefen jene !2Borte, f^reunb, „<£>ie fyaben ben

$önig toerjagt, weil er btc Gfjarte gebrochen", id) Ijabe fie gehört

unb mein jitternber 5Wunb f)at fie mir ljunbertmal jum $ören

uorgefagt, bafj bie öi«rinbe an meinem |>er$en fpringen unb

meine liebenbe <Seele, bie alle« $offen berlernt, baran glauben

mödjte, e« gebe nod) 9ted)t unb @ered)tigfcit in ber 2Belt, unb

ber greunb ber 9)?enfd)en brause nidjt mit gebrochenem $>er$eu

31t fterben. £) 23erg, ber auf metner ©eele laftete, roie t;odt) flogft

bu auf, 0 bu fd)limme« 3al)rl)unbert, wie fjatteft bu bid) öerpuppt,
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baß felbft beute liebenbften Söfme bein $lngefid)t ntcfjt mehr er*

fannten. £ärte id) bod) einen gran$ofen bei ber $anb, bag id)

if)n füffen, brücfen unb lieber füffen fönnte. 5XIfo wieber biefeS

leichtblütige $olf mugte eS fein, ba3 nun jweiten SDfale bte Siegel

ber (£ntwtcfetung$gefdjid)te hwroegftogen mugte oon ber finftereu

3eit, auf bog £id)t hereinbreche, ftrahlenbeS £idjt. O mein Detter*

lanb mit beinen $hUiftern, nur bieSmal nid)t wieber ben abfe^eu*

liefen Unbanf, jene Pförtner ber 2Beltgefd)id)tc, jene rofenrotheu

Staufen ntd)t anerfennen ju wollen. 3ld) Üonftantin, Üonftantin,

ich 0aoc nu(
fy

gefreut wie ein ftna&t, ben man eingefperrt hatte,

unb nun ^tnait^lteg in ben Sonnenfd)ein ; wie einen unnufeen

Sanbcrftab worf id) alle $iücfficht, alle 33efonnenheit öon mir,

fiel bem (trafen um ben $al$ — wir fagen bei £ifd), als Dein

©rief anfallt — fügte feine Dod)ter $wei-, breimal, fugte (Camilla

fünf*, fedjSmal, ri| baS $enfter auf unb fcr)rie in ben Gimmel

:

„3efct, bloucr $3ogen, behalte Deine «Sonne, auf ber (Srbe ift bte

greifjeit eingeführt", unb ben fleinen Leopolb hob id) hoch in bte

$öl)e unb brüefte il)it bann an meine iöruft, unb jerquetfehte ihm

faft ben fleinen Sdjäbel unb rief: „9?un 3unge, fing' mir

greiheitSlieber" — ach ^ loor ein Äinb, e$ war bie glücflichfte

Stuttbe meine« £eben$. Unb Dir, GEonjtantitt, oergeb' ich a^ e

bummen Streiche unb fchlimmen Dinge für Deine Schmarre auf

ber äöange, unb glütflid) bift Du ja nun auch geworben, e$ mag

fommen was ba wolle, Du ^aft ja bluten, ba$ £ebcn wagen

bürfen für unfern ©lauben.

Lag' mich fchweigen, lag* mich fdjweigen, Jreunb, ich werbe

finbifd). Och werbe Dir oon unferem fleinen sÄmeifentreiben hier

erzählen, um mich JU fammeln. Senit'S nur gehen wirb. 3dj bin

gan$ aus bem ($leife unb möchte tynauQ in bie 2Mt, um ju

helfen am neuen 23au ber grogen Sßeltfirche. Die SSerhältniffe

begannen eben in ihrer Unorbnung fidt) ein wenig $u orbnen, als

— ach ich taim
J
e^ b*e Golfer tanjen $lrm in $lrm auf

bem Rapier herum, ftatt ber Liebespaare, bie e$ fotlen. borgen,

morgen — morgen ift ja auch Freiheit, id) mug mich erft an baS
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©lütf, batf tute ein ©etüittcr gefommen ift, gewönnen. borgen,

übermorgen oon unferen fleinen £icbeögefd)id)ten
;

id) will $a*

robien Don jener begonnenen großen baranef madjen, bann wirb'S

am erften gefyen. O ©Ott, ift benn biefe rofenfarbene 2£elt bie-

felbe, bie nod) geftern afdjgrau war, foweit td) bie $Mitfe fanbte,

unb Du fleiner Sögel, ber ficf> anf mein ffenfter fcfct, fommft

Du auä bem frönen granfreid), flogft Du öietfetdjt über ^aris

in ben legten SulbDagen, Ijaft J)u jene« bnnte 3tncf ber neuen

2*>elt fdjon gefefyen ? $>öglein, willft Du 3U(^er/ bkitf rutjig, id)

tafte Deine Jreitjeit n^ an
, fold^* ein greoler bin id) nidjt —

nid)t wafjr, bie Jreifjcit ift baä £öd)fte, ba fliegt er fort unb lad)t

mid) am. 33raoo, mein 93öglein. 2Bärft Du bod) ein Äutfdjer,

$>ogel ! — Qonftantin, Du fiefjft, id) werbe finbifdj, id) mu§
aufhören. 3n ben glujs will id) mid) werfen, meine ©lutf) 31t

füfylen, mit ben bellen 311 ringen. SJiein Äörper judt nadj Dfyci-

tii]feit, id) muß tf)n ermüben, fonft bringt er mid) um. —
Ten 8. «uguft

9tidjt$ baoon fjeute. 2£ic meine fjeiligfk £iebe will td) e$

einfdjüejjen in mein $>cq. $*on ©rünfdjlojj aber will id) erjäfjlen,

eö wirb wie ein grünet 3bi)Cl in Dein rotfjeS (5po$ treten.

Du erinnerft Did), bajj mir ber @raf Dopf rätljfelfjaft war.

3dj glaube je§t etwas mcfjv auf bem deinen mit tym 311 fein,

^or einiger 3ett
#
fam ein ©raf Jipä fjier an, ein Cfjrfeigeiu

gefixt, offenbar um beä ©rafen Dotter SUbcrta 311 freien. 3d)

fdjrieb nad) ber £tabt einem jungen SDcannc au$ ben fogenanuten

öornefmien £tänbcn, ber ftd) immer fcfjr freunbfdjaftlid) gegen

mid) bewiefeu fjatte, unb bat um ^uöfunft über biefen £errn

gips, unb was man oon unferem ©rafen fagc. Der junge $lbelige

fd)rieb fein: unbefangen unb wie e$ fd)ien, fefyr genau unterrichtet,

güpä fudje eine reiche Jrau
;
aufjer biefem 3Bünfd)en fei nichts an

il)m : baS war Icidjt glaublid). DaS Urteil über ben ©rafen

flingt bizarr, ift aber fo mit richtigen Detail* unterftüfct, unb

paßt im fjöfjerem 6ti(e wirrlid) 31t biefer originellen gtgur.
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„®raf £opf" — faßt ber Srieffiefter, — „ift Don Sugcnb

auf cht 5J?aun ber 9}?obe gemefcn, aber immer bei* neueften, fo

ba§ er feinen Umgebungen immer Dorau« mar, unb barum ftet«

munberüd) eiferten. 11« bie 9Jc*obc auffam, nad) Staüen ju reifen,

ging er auf mehrere 3afjre hi", unb errichtete in glorenj ein

glän$enbe« $au$ für alle ÄünfHer, bie bei ihm motten unb

lebten ; er mar balb eine $3el)örbe ber bortigen Äunft. — H« bie

^ranjofen vertrieben maren, unb s
2llle« gegen fte fd)tmpfte, mar

er ber erfte 9?apoleon«-^oet, unb nertfyeibtgte iljn gegen alle Seit.

3ur 3«t ber europäifd)en (Songreffe begann bie Xriftofratte ein

neue« übermütige« £cbcn, i()r dufter mar ©raf £opf, ber fcr)on

ein fjalbeä 3al)r oorl)cr in ber ^cfibenj beu grand seigneur

fptelte, Don bem man bamal« glaubte, er ruinire fid) au« eitel

£>ocfjmutf). ;£>amal« lebten ab unb $u in feinem §aufe bie

bebeutenbftcn £d)riftftc(ler ber 9icaction. $>err Don Kaller mar

mel miHfommen, ^ofccbuc feljr mof)l aufgenommen, £>crr dou

£tourb$a hatte fein Ibfteigcquartier beim trafen £opf unb grau

Don $rübcner tranf alle Xage £l) ce bei tfjm, unb fegnete bie

2:f)eegefet(fcf>aft. 9cur bie Xur^eit, ba« altbcutfd) gebunbene

(tfefangbud) ber 9ieaction, hat er beinahe Derpa§t. 2)a« allju

Temofratifdje baran mochte tytt eine 3cit lang abgehalten haben,

fid) bamit einjulaffeu, unb mahrfdjeintid) hoffte er, bie 9itd)tung

merbe ba(b oorübergehen. dennoch erinnern fid) noch fein: SBiele

lebhaft, baj$ er einer burd)jie()enben Xurnerbanbe ein grojjc« alt-

bcutfd)e« 2D?aht gerüftet, unb meil er nicht fd^nell genug einen

beutfehen Sftorf bei ber £>anb gehabt, mit bloßem £alfc unb halb

entblößter Söruft bem alten 3af)n gegenüber im £d)lafrorf prö>

fibirt habe. 2ftan erinnert fich noch eine« lebhaften 8treite«, ben

er mit jenem geführt, ob Äaftanien eine edjte beutfehe Jaucht feien.

3af)n Derneinte e« jürnenb, unb warf eine große hölzerne ^djüffel,

— benn £opf tljat nicht« fyalb, unb alle« ©efe^trr mar antif —
Doli Äaftanien an bie (Srbe, obmol feine Turner fich em tow"9

opponirten, meil ihnen bie fd)iuatfhaften Maronen belegten.

„(Bicheln, $opf, muchfeu im Teutoburger 2£albe, Cridjeln, nicht

tfaube. ©efatmnctte edjrifteit. 6. 93aub. 7
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aber biefc mälfcrjcn überalmgcn ®emäd)fe, mit bcncn maf)rfd)einitd)

Öannibal feine Xru^en ju dapua oerroeicfyeite. £fm' mir nid)t

ein ÖHeidjeS mit meinen jungen <3ölmen Seut'3, Xopf, id) be-

fdnobre Did) bei .'pertlja'ä meinen hoffen." 2)er @raf argumen*

ttrtc eine ,3cit (ang mit beut sJttbe(ungcn4?iebe, bann gab er ge=

rüfjrt nad), unb umarmte 3af)n mit ben SBorten: „So retten

mir 3)eutfd)(anb r»or auSlänbifdjem Xanb. — 3afm, teine

.Äaftamcu!"

„
s2l($ ber fpanifdje (£orte8*$rieg auäbrad), Ijatte er fid)

maljrfdjeinüd) mit bem engttfdjen Unterlaufe in Rapport gefefct,

farj mef)rere£age borfjer, ei)' (Tönning $u 6t. Stefan fidj errjob

unb feinen liberalen Bonner über Europa fd)leuberte, fn'ett ber

(#raf Xop\ bei einem ©afhitatjt eine äfynüdje 9febe, unb roarb }o

lange für fcerrücft gehalten, bis bie Rettungen au$ önglanb an*

famen. £ang oor ber ©djladjt bei sJkr»arin mar er ber renom«

mirtefte ^fjttyettene int ganjen £anbe , unb tfjeUte oft englifdje

®ried)en4?ieber mit, roeldje ifmt fein ©pecialiffimuS £orb SBtyrou

gefdjitft fjaben folltc. 9cod) efye ber $aifcr 9ctcolau8 barau badjtc,

ben Serbienft^bel gegen ben (HtbMM ju ergeben, uertfyeibigte

er mit fteigenber 23erebfamfett btefc 3bee unb fodjt gegen bie

dürfen unb gegen ben £albmonb, df bie rufftfdjen Gruppen baju

commanbirt mürben, ©eine unDcrfennbare 3lbfid)t ift immer bat)in

gegangen, ben meitfe^enben s
$olitifer, ben -SRann ber mobernften

iöilbung ju fpielen: man meifj nidjt, ob er je ein roid)ttgeö

<Staat$*5lmt gefugt, ober nur ben £itel eines Gonfaloniere ber

3eit erftrebt; aber tro§ feiner ertremen ^anbelSweife, bie tfjn oft

norübergcljenb lädjerlid) gemalt (jat, fteljt er in bem SKufe grojjer

tflugfjeit, unb alle Seit ift ber ÜRetmmg, baj$ er fid) jefct mit

jungen ©eiftern 3fjrer s2lrt umgiebt, bamit er ber 3eir öorau^

gehoben merbe. 9?ad) bem, ma$ jefct in ^ranrreid) oorgefaüen,

fdjeint e8 if)m mirftid) mieber gelungen ju fein, benn id) fenne ja

Ofjre liberale 9ftd)tung, bie roafyrfdjemlid) aud) 3f)re greunbe

teilen. SDcan fpridjt neben ber 3uli*$ket>oiurion nur oom @rafcn

2opf unb feinem fjiftorifdjen Treffer, unb Sie roerben matyr
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fdjeinlid) balb mehrere ber t)tefigen iftotabilitäten auf ©rünfdjlojj

fefjen, weldje ba$ Icrratn recognoSciren wollen. Das wirb be£

trafen gröfjte Jreube fein. Sein Vermögen ift jwar buxd) feine

fütjne %xt 31t leben ein wenig erfd)üttert, aber nod) feineSwcgä

jerrüttet, unb ev wirb bei bei* Bermäl)lung fetner £od)ter feiner

anbern $ütffid)t folgen, als fie bem f)iftorifd) mobernften tarnte

ju geben. Stanb, Vermögen wirb gar nid)t in Betradjt fommen,

fdjon weil e$ jefct 2D?obe wirb, bie fogenannten geiftigen Bor&üge

im ©egenfa§ $u ben fjerfömmlidjen allein $u beachten. Bon biefer

Seite alfo, werter greunb, ftefyt 3ljnen gar nidfytö im 2Bege,

wenn Sie $lbfid)ten auf bie fdjöne Sllberta ^aben — baoon tft

man jefct nadj ben 3uli*£agen allgemein übeqeugt, bag ©raf

Sipe nidjt reuffirt." —
So oiel au$ jenem Briefe. Denfe Dir nun ben (trafen als

einen günfjiger, als einen Biaxin oon ben fetnften Sitten, beut

gebtlbetften, artigften Betragen, ber in allen Dingen $enntntffe,

unb für
s2ltleS große (Smpfängltdjfeit beftfct. (5$ ift wafjr, fein

SBJiffc« ift ntetft oberflädjltdj ; er fyat bie Älaffifcr getefen aber

nidjt empfunben, er coquettirt mit ben ©riedjen unb ein ab*

gefdjmacfter fyofjler Börner läuft ifym fyte unb ba bajwifdjen ; er

fyat @efd)id)te ftubtrt, weil er fte aber oft an fo oerfdjiebeneu

gäben aufgereiht Ijat, fo finb feine $lnfid)ten oerworreu geworben.

(£r f)at oon allen 9taigton$^l)tlofopl)emen genippt, ift abwefy

felnb 5ltljeift, Deift, ^roteftant, Duäfer unb ^antfjeift gewefen

unb wie alle ertremen ©ctftcr, bie in ber eigenen ^ofttiüität feinen

£>altyunfr ftnben, am (Snbe romanifdjer $atljolif geworbeu, ber

aber nod) immer mit s2lufmerffamfeit SKetigtonS^efprädje anhört.

Sein $lcu§ere$ ift imponirenb. Bon f)of)em flarfem 2öud)fe f)at

fein ©ang jene abelige ©emeffenfjeit unb Sidjerfyeit, bie wir uodj

in unferer frühen 3ugenb fo oft an ben bamaligen ©rafen unb

Maronen gefeljen. Die ©eberben, ©efticulationen, Bewegungen

finb weit, breit, aber ftdjer gerunbet. Du fiel)ft, wie oiel auf ben

erften Xanjmeifter anfommt, benn idj bin überzeugt, baj$ ftd) ber

©raf oiel $Rüfje gegeben Ijat, bie mobernen, fürjeren Bewegungen
7*
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)U erlernen. 9totürttd} gefjt er ganj mobifrf) gefleibet. (Sein lorfigcS

£aar ift nod) ooll unb bid)t, wie ba« eine« Oüngling«, aber

fdjnecroeifj. 2)a« gtebt bem ganjen @efid)tc, roeldje« fid) ebenfalte

burd) einen fet)r weisen £eint au«$eidjner, etroa« Öeifterartigc«,

unb bie unftäten fdjroaqcn Elugen irren roie fycimatlo« untrer.

£er edjnitt be« @efid)t$ ift ebet ; eine ftömer^cafe er&öfjt biefen

CEinbrutf. 9?ur ber etma« breite etngefniffene 9)hmb unb ber

untere Xfjeil be« $opfe« beutet barauf l)in, ba§ ber Sttann fdjon

t>iel gelebt Ijabc. 2)ie Jattenlinien oon ben 9cafenflügeln au«

brängen bie untere 2Bange tief fyinab nad) bem $inn. tiefer un*

tere $opf l)ängt nur, unb fjat bie 6pannfraft öerloren ; er ift ba«

5öilb feiner (£f)arafterlofigfeit. (Sr rebet foft ade (Sprachen unb

bem 9infd)ein nad) alle gut, menigften« oerfidjert e« £ippolnt öom
©panifdjen, SBiCfiam öom Grnglifdjen, £eopolb t»om 3taüenifd)en

unb id) l)Öre e« am 5tt*n$öftfd)en, ba« er feine«n)eg« fo altmobtfdj

tute bie meiften unferer Elriftofraten rebet, bie roie ber junge

Elnadjarfi« plappern. (Sine« ift überaus liebcnSroürbig an ifnu:

fein ©tun für jebe Elrt r>on ^oefie. 2>er Sttann öerbaut merjr

33erfe in einem ^ieberfi^en al« id) einen ganjen $ftonat lang im

<2tanbe bin 31t oerbraudjen, unb l)5rt Sftaifonnement« über ^oeterci

an, bi« ber SRaifonneur fjeifer ift. 3d) glaube, er fyat oiel geliebt

;

er foftet ba« fleinfte £ieb burd) unb burd) unb fjat roirflid) ein fo

au«gebitbetcö ©cfüljl bafür, ba§ ifjm nidjt bie fleinfte Einbeulung

ober 53ejtcr)ung entgeht. 3)ie« ift benn aud) ba« fd)önc 93anb,

roeldje« tljm feine £odjter feft am §er$en erhält. 3d) glaube

lüirfüdr) nid)t, bafc er ifyrcr Neigung nur im (Sntfernteften in ben

3Beg treten mürbe, fte müfjte benn auf einen gan$ veralteten jungen

9Jlann fallen. Elber id) l)abe nidjt« als 53eforgni§ mit ber frönen

Ellberta. <2eit einiger £cit neigte fte fid) offenbar mit großer $or*

liebe jum altern)ümlid)en 2£i(ltam, biefem altenglifdjcn 8tocf=

Jobber, wie 3l)r ifm $u nennen beliebt. 3d) glaube, fein gläubige«

(£l)riftenu)um feffelte bie meiere furd)tfame (Seele. Da tarn ,<pip=

poltyt, ba« reijenbe böfe @efd)irf ber 2Beiber, unb nun ift bie

SBermirrung öoUftänbig. (5« ift eine fefjr fdjlimme Sadje mit
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^Sipoolnt. 2i>ie oft ijab id) e« il)tn oorgeftellt, ba§ e« gar fein

$kecht«üerhättnif$ fei, in ba« er ftd) grauenjtmmern gegenüber

begebe. (Sr gef)t jebe Verbinbung ein, ohne r»on feiner Seite aud)

nur irgenb etwa« Rubere« ju gewähren, al« bafj er geniest, fo

lange e« feine Saune fo will. 2(uf meinen ernften £abet unb

meine eben fo ernfte Verfidjerung
,

baj$ id) if)n einfyerren laffen

mürbe, hätte id) (Gewalt über ifjn, erwiberte er ladjenb, bafj er

nie Don einem grauenjimmer Siebe verlangt, nod) irgenb einer

mel)r al« augenblitfliche Neigung üerfprodjen habe. (£« fei ein red)t*

lidje« (Eontract«=Verhältnifj
; bafj man oon ber anberen Seite oft

met)r mäfumire, märe nid)t feine Sdjulb. 2Ba« fotl id) mit tt)m

anfangen ? Soll id) ifjn ber ^olijet anzeigen ? £>ie betrachtet blo«

bie moralifd) dürftigen, Sahnen :c.
; fie ift nur für äujjere liebet

ba, bie jeber anbere SDccnfd) aud) fleht; fotl id) ilmi unaufhörlich

Strcdbriefe fdjrciben unb feine Umgebungen r>or if)tn warnen,

lote ein Öenbarm mit blanfer Glinge neben il)tn herretten? 2Benn

td) ü)tt nur überjeugen fönnte, ba§ er unter unfercn bürgerlichen

CEonftellationen llnrcdjt habe, bafj man bem Verbanbe einer

©efettfdjaft Vielerlei, fo auch biefe« junt £)pfer bringen müfjte.

So lange ba« 53err)ättntg jwifdjcn üDiann unb 2Beib noch nidjt

anber« georbnet ift al« wie jefct in ba« traurige (Einmal Sin« ber

(£f) e
> fo lange erforbert bie Verpflichtung gegen bie neben mir

Stehenben meine 2lufmerffamfeit, Schonung, Vorficht, ja (5nt*

fagttng; £ippolt)t t'ennt aber nur Verpflichtungen gegen ftd),

barunt ift er eigentlich für feinen cioilifirten Staat ju brausen.

3)ie perfbnlidje greifet ift bei meiner Ztyoxit burdjau« nicht

(jefäf)rbet, aber bie greifet ficht, nur bie Sdjranfenloftgfeit ift

bltnb. £a« SBeib, ba« gleich mir bie (*he nur für eine $rüde ber

taufenb Schwachen, nur für ein leiber noch immer notfjwenbige«

£ülf«mittel ber ©efellfdjaft anfielt, ba« 8$eib, ba« ftd) ftarf

genug fühlt, bie äußeren 9cad)theile ber ©efettfdjaft ju ertragen,

fobalb biefe ben Vctrug gegen fid) entbedt — bie« Seib ergiebt

fich mir mit greiljeit, unb fie freut ftch ober leibet wie ein felbft*

ftänbig freie« Siefen, je nadjbem unfere Verbinbung greub ober
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£eib bringt; bie« 2£etb fud)' id) $u gewinnen, fobalb fie mein

3ntereffe für ftd) erregt. 2lber ben (Meerenfclaoen r-on greiljett

nnb ®enuf$ $u reben, ift graufant : ein 2£eib, ba« in ben gemofm*

litfyen 33anben ber ®efellfd)aftJ)tof)Wenbigfeit fiefjt, 8efrtcbigung,

Genüge finbet, in ^ppofttion gegen fie alfo ju ©runbe gefjen

müßte, ein fotdje« SBeib an fidj reißen unb bod) tr)re Infufjten

nom bürgerlichen £eben nid)t annehmen wollen — ba« ift £after.

Unb in foldjem galle ift Jpi^otnt. £>te 2öelt um if>n lebt im

redjtlidjen grieben«$uftanbe , er aber $icf)t untrer wie ein außer-

redjtlidj erobcmber Krieger, ba« ift eine unoerfdjämte 23er>or=

3ugung be« 3nbioibuum« glcid) bem 3t6fotutt«ntu«, bie id) oerab*

fdjeue, unb bod) fann id) mid) nidjt ju bem pl)itifterf)aften $anb*

werf entfdjließen, Alberto, feine ftdjere Sßeute, oor bem Ungtürf,

ba« tt)rer fjarrt, 311 warnen. 2£eiß id) benn aud), ob ba« 2ftäbd)cn

nid)t glücflid) ift, wenn fie nur eine Ijeiße Stunbe unter ben

8traf)len ifjrer £iebe«fonne ruljt? SQßte ijt fie glürflid), wenn fie

tfjtt nur fiefyt, träumerifd) gct)t fie mit un« umfjer, lädjett fdmteq*

tief), fpridjt wenig, unb ijt innig, weief) wie ein Blumenblatt. Wxt

allen Waffengattungen ijt bie £iebe in ifjr fanftc^ §er$ gebogen,

unb fjat ^ICCeö jum $rieg«jknbe au«gerüftet : wenn ber fttinb ber

£iebe«f)tnberniffe in unferen $efnräd)en jum $orfd)ein fommt,

ba Ijebt fie ba« fdt)öne Äöpfdjen plö^lid) mittag, unb it>r Xürfen*

bunb, ben fte um ben $opf trägt, wirft fid) in ben Warfen unb

fte forbert füfjn alle 2öelt fjerau«. Sitte ©d)eu ift oon ifjr gewichen

in foldjen Momenten. 3n einem äl)nlid)en @cfpräd)e rebete id)

tfjr in biefen £agen — wir promenirten in einem entfernten

£l)eile be« ©arten« — au« oottem Apeqen unb mit inniger Ueber*

geugung oon ber greiljett jeber %xt (Sie r)ordt)te mir mit gefenftem

Raupte ju, ölöfcltd) blieb fie fielen, fal) mid) mit ben rüfyrenben

^lirfeu eine« GEngel«, bem ba« @efül)l bie 93ruft fprengen will,

lange unb innig an, faßte auf einmal mein ($efid)t in ifjre beiben

$änbe, legte ba« $öpfd)en auf meine 33ruft unb fprad) : „'Bit

finb ein guter Sttann" — bann flog fte fd)üd)tem wie ein ftef)

Don bannen. 2Benn £u>polt)t mit ifjr forad), fo fdjauerte fie in
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£iebe«luft
;

id) hab' immer gefürchtet, fie werbe ifjm einmal öffent*

lieh um ben £>al« fallen. @raf gips läfet immer neue Srauatten

unb fixadä au« ber Stabt fommen, ich glaube aber, er fängt

attmältg an 51t öerjweifeln, wentgftcn« fpridjt er fdjon fet)r lange

t»on ber fttreife. Orr ift in einer fein; üblen Stellung, unb ich

bewunbere aufrichtig bie SdjafSgcbulb biefed 9J?cnfd)cn, bie«

Xreiben mehrere SBodjen mit anjufehen. Un« bürgerliches ^>acf

verachtet er natürlich im ©runbc feine« £cr$cn«, unb in £>cr=

$weiflung richtet er hie unb ba ba« ©cfprädj an ben legitimen

Silliant, ba« ift ber einzige Änopf feine« Ütocf«, auf ben er fiel)

terlaffen fann. Der ®raf furfjt ba« (9efpräd) immer allgemein

$u machen, unb ba« liebt @raf Jip« nicht; bie Unterhaltungen,

welche er mit ben Tanten anfnüpft, fdjnappen aud) ftet« in groger

(#efd)winbigfcit ab ; bei $ippolt)t mufj er befürchten, gar feine

Antwort ju befommen. £eopolb, ben er mandjmal gern 511m

heften haben möchte, üerwicfelt il)n in poetifd)c ©efpväcfjc, au«

benen er feinen $ltt«weg finbet ;
mid) hat er nie recht leiben mögen,

nad) einem neulichen QJefpräd) über 9lbel, feine Sanieren :c, wa«

ich fPäter mitteilen werbe, hat er über mich unzweifelhaft
'

entfehieben ; er läuft wie ein verlorener (Manfe au« vergangener

3eit unter lauter fremben 33üd)crn herum, rüdt feine Frille, jupft

ben braunen graef in bie Xaitle, ift ein Saffe — ba« finb feine

Vergnügen. Seit wir ein bemofratifche« treiben bei £tfd) öor*

gefchlagen haben, ift er gan;
5 fpradjlo«. 3Ran afc früher an langer

Xafel, unb in ben Sifcen herrfd)te eine «rt ^angorbnung. 2Bir

ftellten bem ©rafen vor, bog alle« «Schöne unb (55roge runb fei,

alle (Scfen würben heutigen Xage« abgefd)liffen — ben £ag barauf

fpeiften wir an einem runben £ifd)c unb festen un«, wie'« eben

fommt. £)er ©raf hat fidt) nur au«bebungeu, bajj id) immer neben

ihm fuje, u.nb ba wir immer $ufammcnfd)wafccn, fo fiftt damilla

faft immer ju meiner anbern Seite, fte müjjte benn böfe auf mich

fein. Sie ift ein ferjr lieben«würbige« ÜESefen, hat viel 93erftanb,

fafjt fetjr fchnell unb ift munter über unb über. 2)u weifjt, wie

ich Da$ *ie&e - ftcüt W l
mx * a^ fchneUe fie bie ©efür)le mit
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bcm Ringer fort, id) glaube aber au* einteilten ©eiuittcrfdjlägen

iljre« &>ejen3 fdjtiepett 51t fömten, bag fte bei- tiefften Scibenfcfyaft

fäfjtg ift, ba fte 51t ben oerfdjloffenen ©emfityerti gehört — uer-

ftcf)c mid) redjt : $u benen, welche alle Spüren be« SBefcnä offen

galten, bie iunerfte ^eqenätljür aber nur allein unter freuten

ber fdjönftcn 5rcubc ober bee tieffteu Ücibcö öffnen, fonft aber fo

ucrfteüen, ba§ man gar feine Zfyüv afjnen, unb s
2llle8 an iljnen

3U wiffen glauben mödjtc. Xa fic ein fold) oerftorfteS ©emütf) ift,

fo wirb fic einft unenblid) reifer alö toufenb Rubere begtütfcit

fömten, aber aud) unenblid) glütfüdjcr ober unglütflidjer fein.

s
Jllle tnuerften .^eqenefräftc Marren nämlid) nod) ungefd)roäd)t

Üjrcr Befreiung. 8ic ift Ipd) unb feljr fd)ön gcwadjfen unb fjat

ein äußerft liebreidjeci $cfid)t, läerjelnbc fdjalffyafte klugen, eine

jierlidjc 2tumpfnafe, einen Heilten üppigen 2)cunb, ber riet

fdjwafct unb ladjt unb blenbenb tuetjgc Bäfync jeigt. 3l)r oolle*

lidjtbramtetf $aat flattert in 3urütfgeftrid)encit Dorfen in einen

üolleit, feiften, fdjnccweißen Warfen, ber wie 311111 köpfen gemacht

ift. 3d) nenne fte borum oft £ubwig# $xau, unb erfröre ifjren

öfteren Gngcnfinn unb tr)rc §artnätfigf*eit bal)er. 3)aö tfju' idj oft,

weil fte mid) babei immer auf ben SD?unb fdjlägt. 2£ie ein bunter

$ogcl gcl)t fie gcflcibet
;

id) l)abc fie mehrmals barüber ocrijöfjnt

unb bin betffyalb 0011 il)r auSgeladjt worben, weil id) fo wenig

garbcnfd)öul)cit unb #arbcnr>crf)ältniffe begriffe. Unb fte fjat ben

£ieg baoon getragen, fyat ftd) mehrmals einfarbig geflcibet, unfc

td) Ijabc jugeftetjen müffen, ba§ e$ nidjt 311 iljrem bunten

SBefcn paffe.

Mod) an jenem s
2lbcttbe, wo Liberia fo erregt war, baß fte

mid) faft mit ifyrem (beliebten oerwedjfelte, fanb fte fidj mit $>ip-

polt)t jurec^t. 3d) falj jufällig ber 8cenc 311, c$ war wirfltd) ein

artige« 33ilb. hieben beut großen (Saale, wo wir oft ftnb, ift nur

burd) eine ©laätljür getrennt unb mehrere Stufen tiefer ba«

@ewäd)i8f)au$, wo ein Xf)tii ber Orangerie fteljt, ber nidjt Oiaum

genug oor beut 2d)loffe fyaben ober öielleidjt bie beutfdje £uft gar

nidjt oertragen mag. 3er) fudjte damilla, bie fid) nirgettb« fe^en
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lieg — bev (caal mar leer; id) gef)e bis an bie ©la3tf)ür unb fel)e

in bev £iefe ber fübüdr)cn Sööume Sllberta finnenb unb träumcnb

bte Jpänbe in ben £d)oß gelegt unter einem Jetgenbaume ftfeen.

(Sie faf) tute ^reciofa «t$, bie mit gebrochenem £>er$en nadjfinnt,

ob ihr tuohl 2llonfo aus SOtfabrib nachfolgen merbe. Da öffnet ftd)

bte £hür an bev anbeten (Seite ber £rangerie unb einen ftan*

baugo fütgenb fommt £>iWolt)t ^erangeftürmt. 2Bie im Draum

füringt baS 9)?äbd)en auf unb hebt bie 2lrmc. — Jpipoolot, ben

utd)ts nberrafdjt, faßt ifjrc £)änbc, fie ftnft iljm an bie SSruft unb

umfdjüngt il)n ; er fyzbt mit beiben Rauben il)ren $opf in bie

£>öfye unb füßt fie. Die fremben 23äume unb id) hinter ber ®la#*

tf)ür, unr fafjen fttd ju ; mal' e$ au« baä iöilb.

Später.

Der @raf holte mid) geftern oom Schreiben jum (Späteren*

gehen ab. 3d) bin fer)r oerbrießlid), greunb, über all bie Dinge,

bte ftd) !)ier jufammenfäbeln ; c$ ift lädjerlid), baß id) fie Dir er*

äätjle, ber Du auf bem SDlarhc ber 2£elt Did) ^erumberoegft.

5lber id) beule, biefer 3Jitfrofo8mo$ foll Did) bod) unterhalten,

id) fürchte er mirb nur 51t balb feljr intereffant. Der ®raf mar fo

unftdjer, er füllte fo f)in unb hcr nad) Diefem unb 3enem an

mir unb £>ippolt)t, baß id) nid)t meiß, roie id) Dir'3 befd)reibcn

folt. üftir marb ganj f>etg babei, — e8 mürbe alle« fo fjeiratlid),

fo bürgerlich ernfthaft, baß mir balb fein Zweifel blieb, ber ®raf

motte unferem SBeibertreiben and &ben gehen. 3d) fonnte nid)t

Hat heraustreten mit meinen s2lntmorten, meil er eS mit feinen

fragen nid)t t^at, unb id) fotdjergcftalt leid)t eine SBetife begeben

fonnte
;

tnbcg ließ id) ifjn bodt) ntdt)t unbeutlid) werfen, mie biefe

ganje SBenbung ber gal)rt ntd^t in meinen $ram paffe, mir fogar

fel)r unangenehm fei. Die 2£elt ift bodt) wafjrljaftig eine fo große

ßeiratSfanjlei, baß man nur in ein ApauS treten barf, roorin ein

weiblidjeS SBefen mohnt, um beim $erau$geljen ^eiratöfragc*

Reichen auf bem dürfen ju haben. SBirb nidjt alle ©efelligfctt

baburd)
Su ®nmbe gerichtet ! 3ter) unfer (Schloß an, tute ift Ellies
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biircfj bicfe bezweifelte (£in$äunung griffen, }ertf)eiit! (9raf

Jip« reift fdjon feit mcrjefjn Tagen ab, intb ärgert ftdj aüe Tage

breimal, bafj er nod) ba ift unb bcf<jr)(teßt jelmmat, morgen werbe

er reifen nnb immer nur einmal, baj$ er nod) einen Xag warten

wolle. 23>enn bie dornte aufgebt, ba ift bie (frbe unfdjulbig unb

bei* unglürflid)e Stebfjaber Ijofft ba« 23efte — biefer gu;« ift ein

Waulaffe, aber er füfjlt feinen traurigen (sdjmerj, einen $orb am

ftracffdjoß in tragen, fo gut wie Griner. Sa« tfjm an ®efüf)( jur

(SnUDfängnife bicfe« Sdjnterje« fefjlt, ba« erfefct bie öitelfett; id)

glaube, er wartet blo«, weil er ftdj fürchtet, leer in ber Stabt

ankommen. £eopolb« leidster ©itra ift fogar gebrochen, er fyinft

wie ein lafjme« gütten Ijinau« in« Jelb ; man ift tfjm $u ernft*

Ijaft geworben, fein <3d)er$ erfdjricft oor ben oerfauften ober Der*

fdjenften 9htgen, bie feinen $3licf für i()n fjaben. gür ilm ift mir

jwar am wenigften« bange; er ift wie ber glufcreiljer in ber

Jabel, er nafd)t am heften fjerum, bi« ujn ber £icbe«l)unger

brängt, mit einem (^rünbling oorüeb ju nehmen, 3d) l)öre, er

fjat fief) beim ^aftor unb görfter befannt gemadjt, unb er tänbelt

wafjrfdjeinlid) bereit« oon ber SBalbmaib jum @otte«lämmd)en.
s2(bcr William ift mir ein (Brauel, feine eigene pfjilifterfjafte %\s*

fonberung«wutf) räd)t ftdj fürdjterftd) an tljm : weil er Me«, bie

ganje reiche fdjöne 3BcCt ju >$m\ unb £mi abfdjadjteln möchte

wie in eine traurige bumpfe 5Irdt)c 9Mlj, fo ift er nun felbft ein

ocrlaffene«, troftlofe« üßkfen. 'Seit fidj Sllberta fo entfdjtcben mit

allen Gräften ju §iööo(t)t wenbete, ift biefer SBiüiam ein wahrer

dromwell, ber $llle« malträtiren möchte. (Sr ift ingrimmig, grob,

ungezogen, ja bo«l)aft wie ein oerwöljnter Änabe. ffir ärgert SICle.

£>a« ift nun jene djriftlidje £iebe, welrfjc ber 5ftann auf ber l'iippe

trug. 2£eil er feine gretyeit fanntc im (Glauben unb @effif)(, fo

weig er nun audj feine *-u geftatten. Sr ift audj in ber GEiferfudjt

ftanattfer unb <Sd)wärmer ; er ift fein* unangenehm. (£% ift fein

<8djmer$ in tljm, fonbern ®rimm. 3d) felbft bin au« meiner

$Hu^e aufgehört, weil id) bie frbljlidje (£amitla täglid) mit ver-

weinten 5htgen fefje, weil id) fein Weitere« SBort mefjr üon ifjren
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kippen fjöre, weil midj ba£ gute üttäbdjen innig bauert, nnb id)

burdjauS ntc^t wei§ waS ifjr fel)lt. Sollte baä unglücflidje Sftäb*

d)en etwa aud) ben SDtörber £ippolt)t tiefen ? ! 9cun fiel) , was

finb ba$ für Dinge, waö ift baS für unnüfce Verwirrnifc, bie baö

£eben unflar, unerquitflid) madjt. id) bin ärgerlidj ! 9U$

gab' cS auf ber 3Be£t feine onbern ^ieijungen meljr als $wifd)en

9)?ann unb 2£eib ! 3d) bin ber traurigen Camilla fctbft fo gut

geworben, bafj idj in mir felbft Verwirrung fürchte. Unb nun

füfjvt ba$ ©efdjtrf bie ©räfin 3ulia fjicljer, unb ba$ §au3 wirb

ein XoüfyauS. 3d) will bie Sadje erft nod) etwas reifen (äffen,

ef)' id) Dir breiter batwn fpredje. Sir geben uns alle mögliche

Stfüfje, mistige, fpannenbe, ja r»erlefcenbc ©efprädje über aß*

gemeine @egenftänbc auf« Dapet 51t bringen, fobalb wir bei Difd)

ober beim Dfjee alle oerfammelt fmb, bamit bie grojje Spannung

unb 3erriffenl)eit ber ®efellfd)aft jugeberft werbe. §öre eine«

bcrfelbcn.

Der 5lbel, naf)tn £>ippolnt ba$ 3Bort, (jatte eine in ber

ganzen Clonftruction ber ©efellfdjaft begrünbete Stellung, er war

ein integrirenber, lebenbiger Dljeil beö StaatSlebenS, mit einem

SBorte, er war £eben, als e$ nur sperren unb Sclar>en gab. Die

fjcrrfdjenbe GElaffe, bie auS ben $lnfü(jrem ober ben Kriegern ober

ben Eroberern beftanb — benn nur baS Sdjwert war baS ®x'u

terium — würbe ber 2lbel; er geftattete GEinem, gfirft $u fein,

unb fyiette iljn nur fo weit in Baum, cr femev Dfyeilnaljme

am £)crrenred)te nidjt $u nalje trete. Mmälig madjten ftd) aber

bie Sclar»en burd) ifyre Ijeranwadjfenbe 9)£affe, burd) (Srfmbungen,

burd) (Mefyrfamfeit geltenb, ba« Sdjwert reifte nidjt mcfjr ganj

aus ; ba fprad) ber $lbel bie Vergangenheit um #ttfe an, er erfanb

bie Stammbäume, bie Climen ; an bie Stelle beS Sd)wertred)t«

trat baS Ijiftorifdje. Der Vorjug beS größeren SSefifceS machte eS

ifjm nod) lange £tit möglid), eine fjöfjere (Slaffe ju repräfentiren.

Der fpeculatioe ©eift beS Bürger« riß nadj unb nad) einen großen

Sfjeil biefeS 33efifceS an fid), bie ©eleljrfamfeit würbe immer

flüffiger, man fing an, bie iBeftanbtfjeile ber @efeClfd)aft JU prüfen,
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ber UM war genötigt $u glänzen, weil fein Äcm verborrt

war. sMe ()öl)crcn Xfyätigfeiten beä 9)Jcnfd)en brängten ftd) all*

uuilig in einen grüdjtefnoten jufantmen, e$ cntftanb bie 33ilbung

uub fie ftüqtc ben Äbel, weil fte ba£ Kriterium be£ 3d)wcrteä

nnb ber Jtyiten vernichtete. Die sMgemeinl)cit warb vernünftig

unb e$ würbe ein lädjerltdjer begriff, auf eine työfjere Stellung

in ber (9efellfd)aft 5lnfprüd)e $u matten, weit e$ bie ©orfaljren

getfyan.

2lber mein (9ort, begann G5raf $ip3, ees mujj bod) ein Unter*

fd)ieb erifttren. (fr erhielt lange feine Antwort, weil 3eber ladete.

Das $efpräd) festen abgebrochen unb ber Keine l'eopolb fnüpfte

c8 fyaj^aft mit einer Antwort für Jurö wieber an.
s
2lllerbingtf,

fagte er, ein Unterfdjieb jwifdjen & lugen unb Dummen, unb ber

eriftirt nod). Der ©raf Dopf fdjwieg. SBilliam aber crljob feine

Stentorftimme unb vertljeibigte ba$ Littel ber Erinnerungen,

wa& Daufenbe aufreihe, beffer $u fein, al£ fie oljne felbigeä fein

würben, dx fei nid)t eben für ben s
2lbel, aber wenn man foldjeä

23erf)öfjnen alles §erfommeu$ unb r)iftovtfc^cix ^ed)te$ jugäbe, fo

brädje ba$ jacobiuifdjc ^cmunftredjt unheilvoll über alles herein

nnb nidjtS ftünbe mel)r fidjer. 3d) erwiberte ifjm, baj$ nid)t$ bc*

fte(;en foöe, was nid)t vernünftig fei, ba§ barüber fein 3weifet

mefjr obwalte, unb man nur über bie 9lrt unb ben 9Beg, alten

©djntt wegzuräumen unein* wäre. Die gemäßigten Reformer

wollten fein $rivatred)t verleben, um allgemeines 9tcd)t ju er*

jeugen. Der 5lbel felbft aber fei nidjt einmal ein '}>rivarredtt,

fonbern nur ein ufurpirter Ditel einer alten Öewalt, bie (Gewalt

fei aber geftürjt unb ein Äönig ol)ne £anb fei ein 9c*arr, wenn er

fid) nodj Äönig nennen unb von £>ofceremonien umrciudjern laffe.

Der $lbct fei für waljnfinnig ju erflären — fut)r £>tt#olnt fort —
wenn er nod) in @eneralS*Uniform ein^erge^en wolle, mätjrenb er

längft mit ber grofjen Spenge in ^Kcil)' unb ($lieb marfd)iren mügte.

„Söollen Sie nidjt ,fdjwad)' fagen?" fdjaltete ®raf Dopf ein.

Du fiefjft, wie gereift ba$ Öefpräd) würbe. 3d) verfugte

einjulenfen, unb fefcte Ijinju : (£$ ift aber auf ber anbem Seite
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etwa«, waä bei* %M au$ feiner §errfd)cr*3cit behalten fyat, unb

ma£ wir ifjm immer nod) nid)t Ijaben gletd) t^un fönnen, ba3 ift

bie (eichte Ärt ju (eben, (fr lebt geflügelter, freier, weit er fid)

l)ocf) gefteüt glaubt, feine ®efd)äfte finb ifmt 9?ebenfad)e, ber ®e*

nufj beö £eben$ ober {xutßtfadje. (ix luctg me^r ju genießen,

weil er mefyr fud)t. Die 9Jcüfjcn ber 3afjrl)unberte, burd) tuetc^c

mir bis fjiefjer gefommen ftnb, laften nod) läljmenb auf itnfereti

Sdjmingen. £)er %M tjat feine Sftüfyen gefannt, borum ift fein

SBefen leidjter, borum t>erfä£lt er nidjt in ben 3rrtfjum, ba$ @e*

fcfjäft für ben 3wecf anjufcfjeu, wie e$ j. 33. unfer Kaufmann

tf)ut. Der 3lbel lebt leichter, weil er üon 3ugenb auf forgloö ift.

(ix fenut unferc £)M)orf)onbrie, bie $ranf()eit ber Sflüfye, nid)t.

3nbej$, ber Sieg ift fdjon lang erfämpft, unb bie 9cot() be$

ÄampfeS mirb balb öergeffen fein, bonn erwerben wir aud) biefen

Sorjug, bonn wirb ber 5lbel nidjt nur gefabelt, er wirb oerladjt

werben, wie jeber banquerotte Kaufmann, ber nod) nad) CMolb-

ftücfen rennet.

2lber ber SDcenfdjen Sinn tradjtet nad) Söeuorjugung —
fyub ®raf Xopf an — nur ba$ moralifdje Streben bänbigt i(m

;

unter ben Siegern über bie fjiftortfdje ülaffe btlbet fid) wieber

eine Slriftofratie, bie ^fjafen ber @efd)id)tc finb nur ein 2Bcd)fel

ber fjerrfdjenben Staffen, aber fein 9luffjören berfetben; ber neue

Jcinb ift bie (Mb*2lrtftofratie, unb wafjrlid), meine Herren, fic

ift nod) platter unb profaifdjer, fie fjat nidjt einen gunfen twn

•ißoefie, unb gerabe ba$ @rtrem beS 2lbel$, ba$ troftlofe ©efdjäft,

fdjwtngt fidt) im ®ewanbe ber Snbuftrie auf ben Xljron, mir

fdjaubert &or biefer neuen, blo8 redjnenben ©errfc^aft, wo bie

$et)en nidjtS mein: gelten.

Sdj gab ifjm 9?ed)t unb geftanb ju, bafj wir fefyr auf ber

Aput fein müßten, un$ ben Sieg nidjt ftefylcn laffen, ben Sieg

ber 33ilbung. dmmer aber, fuljr id) fort, ift baS bod) ein großer

Stritt weiter, wenn ber &MMffotratt6mu$ gcftürjt ift, unb

wir melleidjt leiber beim ®elb*$lriftofrati$mu$ angefommen ftnb,

fo efelfjaft kMcr awc*) fe™ ma9- ^ nädjfte 9Jcorgenrötf)e fann
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mir ba$ (Melb, einige 3at)re föunen mir bie ©elehrfamfeit, baä

Riffen bringen — feine (Swigfeit, fein ®ott fonn mir eine $>er*

gangenheit, lächerliche 3lfmen geben, wie fie ber $lbel verlangt.

Unb barin liegt ba$ Sunbament jufünfttger 3eit, bie oietleid)t

jefct in -Sranfretd) beginnt. Me 2Bege müffen offen fein Willem

— nid)t unbebingte (Gleichheit, aber unbebingt gleiche 33efugnig

$u Klient, baf$ ift bie £ofung be$ neuen 3ahrhunbert$.

(h-bt nic^t ber £ohn be* StttlltonärS auch bie Million ?

warf abgel)cnb oon meinem £d)lttfjfafce ber @raf ein. $ity>olnt

antwortete für mich : (£r fann fie morgen ganj ober jum £t)eil

berlteren, unb fein ^iac^bav fann fie gewonnen haben. (Bie formen

3l)i*e ^l)ncn nic^t oerlieren, fein 9Jad)bar fann fie gewinnen,

bariu ruht ber Siberfprud) mit ber neuen Xtyoxk: MeS mujj

für Me errcid)bar fein.

05raf JipS meinte, ich hätte ber feinen Sanieren nicht er?

wähnt, bie würben nach biefen barbariferjen 2lnftct)ten ganj $u

@runbe gehen. Och erwiberte ihm, bog id) bie feinen Sanieren

allerbingS für ein ^robuet ber Gioilifation anfäfje, bag ich 0Der

feineämegS an ihren Untergang ohne ben $lbel glaubte. Manches

oon bem, ful)r ich f ovt r $err ®raf öon f° nennen,

bürfte atlerbtngä oerloren gel)en; SDiandjeS oon bem, wa8 ber

$lbel barunter öerftef)t, ber aber nur eine grudu; mit fchöner

3d)alc will, bie ihren 3^ecf burd) ihr 2lu$fehen erreicht habe,

nimmer aber geöffnet $u werben brauche — bie eigentlichen feinen
^

Dränieren finb ein G*rgebni§ ber hödjften dultur, unb bie meiften

feinen £eute festnett fie nicht, weil fte eben nicht cultioirt genug

finb. (5$ fjartbclt ("ich babei natürlich nicht um ein Kompliment

ober biefe unb jene gloSfel, ba$ ift nicht« aU Xoumure, bie

burch einige Uebung wie ba$ Sanjen oon Sebent erlernt werben

fann, unb erlernt werben foU, benn fie ift bie $3ebingung be£

(Srfcheinenö, unb baS (5rfcf|etnen foll fchön fein. tyanbdt flch

aber um ba$ ^ödr)fte geiftige $erftänbnij$ unb um bie fd)önfte unb

gewanbtefre unb geeignetfte (£rfd)einung be$ ©eiftigen. (5$ fommt

beut fogenannten feinen 9ftenfd)en nicht im ®eringften barauf an,
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bie geiftigen Sntcreffen einer ®efellfchart uor ben ßopf 511 ftoßeu,

wenn er ba$ nur mit einem jierlichen domplimente irjut — man

fprcdjc baä 2Bid)tigfte, erjage, lefe ba« Sntereffantefte : ein gefeü^

fdjaftltche« Unbing, ba« fid) eben ereignet, bridjt e« ab, ftört, unb

fein Senfd) mit feinen Sanieren fragt, welcher ©ebanfe, weld)c

golgerung unterbrochen worben fei — barum weil biefe Sa-
nieren ihnen nur ber gönn, nid)t ber ©ebanfeu falber ba fmb

;

ber ©cbanfe eqeugt bei i^nen nidjt bie gorm, fonbern bie gönn

ben @ebanfen. 3)arum ift it)r (Gipfel bie görmlidjfeit, unb nur

bie $(u«erwählten werben ba«, wa« bie Börner formosi nannten,

äußerlich fc^ön, mehr aber nid)t. Oebermann aber weiß, baß

dtomS größte Sänner nid)t bic formosi gewefen ftnb.

2>a« ift 3. 23. gute feine Sanier, um 3fmcn burd) ein 33ei*

fptet ausbeuten, wa« ich barunter oerftehe : beut Slnbern burd)

alle (Sd)langenwinbungen be« ®ebanfenproceffe« ju folgen, n>o er

ftraudjelt ihm bie $anb ju reiben, wo er eilt unb fliegt, nadelt*

eilen, nachzufliegen, unb wenn'« luirfUdr) geflogen ift unb man

artig fein will, bie« bemerfen — alle geiftigen ober fonftigen

Ontereffen be« s2lnberen 31t ben eigenen machen unb mit Zi)tiU

nähme Verfölgen, ber geiftigen ober moralifd)en 3(tmo«fphäre,

bie um ihn ift, ungeteilte $lufmerffamfeit fdjenfen — ba fann

mandje« Sleußcre, eine herabgefallene 9iabel, ein 3 tt3 ^rn^näuc^

überfehen werben : wenn man bem heften beö Senfchen fid) an*

fdjnüegt, fo hat man bie beften Sanieren, alle« Slnbere ift an*

genehme 3u9aue - eö aber Jur ©Mtytfadje gemacht — fefcte

^ippotyt fort, — fo wirb e« Leerheit, 9lbgefdjmacftheit, Uncultur,

unb bie feinen ^3erfonen, bic fich immer unb nur barin wohl*

beftnben fonnen, bürfen nid)t $u unfercn gcbilbeten Stänben

gewählt werben, weil fie oon SBilbung nicht« wiffen unb an hohlen

Spielereien, an girlefanj unb ^uppenfram genug haben. Unb

meinen Sie benn, baß jene feinen Sanieren ein ^rärogatio be«

9lbel« feien? 2Bir haben foldjer bürgerlichen Riffen genug. (5« ift

eine lächerliche 8djwäd)e öon un«, baß wir ben arroganten £itel

„$(bel" noch hnm geftatten, baß wir ihn felbft in unferer
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^olcmif nod) immer gebraudjen; man nenne c8 „Sunferei" ober

äfmlid).

9ttan war ftttl, mir Ratten 311 Ijeftig gefprocfjcn ; id) fürcfjte,

«ufere f)icfige @cfeüfrf)aft ift ber $«flöf««g nafye.

Od) fefje burd) meine ©laStfyiir damitta einfam ma«be(n

— leb' roof)l für r)cinc, id) hriö entftluf} $u erfahren t>erf«cr)en r

me(d)cr Kummer baS liebe 9)?äbd)en brürft, id) l)abe fie feljr gern.

2tV !

19.

Camilla an yubomeo.

Od) fjabe Unrecht gegen Sie, -3f)re gegen «tief) gerichteten

^ormürfe finb gerecht, ^ber el)rltd) nnb offen will td) gegen Sie

bleiben ; Sie fyaben mir 3l)re £iebe nnb £a«b angetragen, Sie

fjaben midj bamafS «bcrrafdjr, id) mar ein ««erfahren Ding
;

id)

wujjte «id)t, was id) oerforad). 2Barum mußten Sie aber and) fo

lang' oon mir bleiben; warum famen Sie nidjt, wie Sic t>er*

fprad)en, bie£ ftnifjjafjr ! Sie oiel Sd)mer$ märe mir erfpart

morben. Odt) fjabe bie Xreue gegen Sie gebrochen. 3fjr$erlobung^

ring liegt im Äaften. Jnrdjten Sie nid)t bie 9tad)rid)t eine$ Grr*

ceffeS, e$ gilt nur bie £reue meinet ^erjenS. Valerius, ein ^oet,

fam ju unS, er warb um sJ?iemanb, lebte rufjig, f)armlo£, bem

$lnfd)ein nad) ofyne 2£uufd), oljne Verlangen nad) irgenb etwa*

an unferer Seite unb gewann fid) fomtt ba$, wa$ er nidjt fuerjte,

unfere ^^eilna^ne. 3d) r)atte tyn gern, unb nur juwetten bäm*

mertc bie 93ermut(jung in mir auf, bafc er O^nen gefä^rlid) wer*

ben fönnte. — (Urlauben Sie mir bicS $>ort; 3fjr lefcter 33ricf

berechtigt mid) «od) baju. 2!ber id) fd)üttelte läd)elnb ben ®cba«fc«

oon ben leisten Sd)wi«ge« meinet Söefen« ;
id) fjoffte nid)t$ al*

einen lieben, juoerläffigen greunb in if)»i ju gemimten. Sein
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unttxmbelBarer ©leidjmutf) beftärftc mid) bann. Wxt ein ÜBlifc*

ftraf)( traf mid) ba« Setter, $or einiger £eit fud)' tyn unb

SÜberta, bie im ©orten promenirten. Öd) biege um eine i)oi)c

(£t)preffen*
s
3ieif)e unb fefye in ber £icfe bc« ©arten« jnnfdjen

Räumen eine ©nippe, bie mid) erftarren machte, unb mir eine

traurige ©ennfjfyeit über mein inneres braute. Alberto rufjt an

ber 53ruft be« Valerius. Apeifjc Xfjränen jtüqten au« meinen

klugen, idj fünfte, ba{$ id) 3()ucn untreu geworben, bafj id) jenen

unglücffeligen Wann liebte. $eine üfladjt ber (Erbe mürbe bie«

©eftänbnifc über meine kippen gebracht fjaben
;

31)nen bin WfQ
fdjulbig. Vergeben 3ic mir, oergeffen 8ie mid). teufen <Sic mit

Iljeilnafnne an unfer grüne« '3d)lojj, wo aufjer meinem £eib ein

breite« Selb tion Trauer fyriejjt.

„(Sin Jüngling liebt ein 2ftäbd)en,

2>as fyat einen Zubern erwählt;

Xer $Inb're liebt eine 2lnb'ie

Unb Ijat firf) mit biefev Dermalst."

£cr Stifter meine« Unheil« wirb fclbft unglütflid) : SUberta

liebt feinen $reunb ,£)h)poh)t, ad) unb id) fürchte, biefer liebt bie

fd)öne ©räfin Sulia, bie cor Äuqem fjicr angefommen tjl. 3)a«

Unglücf f)at fid) fjter eingeniftet. ©rügen <&k innigft 3l)re

(sdjmeftcr, o bafc id) mein 8rib in ifjren iöufen meinen fönnte.

Die 23itte, mir nid)t ju antworten, barf id) wofjt nid)t erft

au«fpred)en. Vergeben 6ie mir!

(SamiUa.

20.

$ippotyt an jtolia.

2£ir finb in einem $aufe unb id) mufc ba« tobte gefdjriebene

2£ort an 3ie ridjten, bem warmen lebenbigen geftatten (Sie feinen

Bugang. Saturn oerfdjüefjen <5ie ftd) in Syrern 3intmer, warum

?aube. Oefammettc €<$riften. 6. 2?onb. 8

Digitized by Google



— 114 —
«

nehmen Sie mir meinen Dag, ba$ £id)t itjrcr klugen? 3ft e£

meine Sdjulb, bag id) Sie füäter gefe^en al« bie gute $überta ?

3d) Ijabc ein fjeifceä gtüfjenbeä $eq, mein Jräulein, id) fdjroöre

eS Offmcn, id) toitt, id) merbe Ofyr falte« ©emütf) erwärmen ; nur

3()rc $)anb reiben Sie mir, burd) bie Singerfpifcen null id) mein

Sieben bis ju Syrern $erjen treiben. Wit (jabe id) einem 2öetbe

meine Ütebe erflärt, Gljnen, 3ulia, fage id), baf$ id) uergelje in

l'tcbcöfet)nfitc^t nad) Dir. Du bift meine Sonne, mein 9)?onb,

ber ganje geftirnte Gimmel meiner 2Bünfd)e, meine (5rbe, meine

SBclt, meine ganje Hoffnung auf Seligfeit. Antworten Sie mir,

meine ganje Seele fleljt, antworten Sie mir gütig, öffnen Sie

3f)re 3^mmer f
mu6 ^e fetjen

,
id) oerfdjmadjte in biefer

2Büfte. Ofjr ^Inblicf ift mir bie erfrifdjenbe OueÜe
;

id) renne mir

ben $opf ein in biefer 9tod)t. Sie ftnb mein £id)t, o leuchten Sic

mit bem 3)teere be$ ^td^tfiS in 31)ren klugen. 3d) 3ünbe ba$ Sdjtojj

an, um Sie au$ ben flammen $u tragen, Sie in Dampf unb

@lutt) ju füffen. — 3Beib, ba8 mid) unterjocht, id) liebe Di d)

3uüa, Du roeifjt nid)t roaS ba$ fyeifjt. Antworte mir, erfdjeine !
—

21.

^aleriua an Conjtantin.

aBarum fdjreibft Du feine Beile, 2Renfö? 8cbfl Du nidu

me()r? 3d) muj$ alle Stätte beö ©emütJ)« jufammennefjmen,

um in biefem Drange ber Dinge feft ju flehen. Sollte Dir ein

Unglürf begegnet fein, laß c$ un$ balb roiffen; id) miß $u Dir

fommen, Du fyaft ja für bie greifyeit gefod)ten, für ba$ einzige

Unmanbelbare im £eben. $ier ift melltnljeil. damiüa meidet mir

au«, ftet)t mir nid)t 9febe. Da« tt)ut mir unenblid) mef). $llberta

liegt franf, £>ippolnt fjat tipe ba« £>eq gebrochen, ber Süblänber

ift raffelnb in tfjm aufgefprungen, er raft in Stiebe für bie fdjöne
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3ulia. Dtefe fliegt i(m rate ein Kef) ben 2Bolf, unb t)ält fid)

mehrere Xage in ihren ^immern oerfdjloffen. £eut' fam fte $u

2ifd) ; im 5lugenbttrf als rair uns festen, fuhr bie gürftin (Ion*

ftantte bor. 9c"un ift bie SBerrairrung oottftänbig. ^>ippolt)t fd)äumt

rate ein (5ber, id) habe meine 9*otf), i()n in cioiliftrten ©djranfen

$u galten. SBäre biefer üttenfd) olme 33ilbung, man fäfje bie

X^aten eine« blutigen Barbaren. Der ®raf ift äufjerft nieber*

gefd)lagen unb fprac^ heute roefymütfyige, rührenbe SBorte mit mir.

„Od) bin alt geworben
1
' — fagte er — „unb fann ber $eit ni^t

mehr oorau«, fte übereilt unb morbet mid) unb mein arme«

Äinb." —

©päter.

(£ben erhalte id) eine s2lu$forberung üon unbekannter §anb.

raerben ba fo öiel 9cid)t8raürbigfeiten auf micf) gehäuft, bajj

id) ein entfefclidjer 53erbred)er fein mufj. öä ift bodj unangenehm,

auc^ nur für einen einzigen SlRenfdjen ein foldjer <$egenftanb be$

9lbfd)eue$ ju fein. 3d) finne hin unb f)er, raeil mir ber @ebanfe

auffteigt, bie §anbfd)rift fdt)on irgenbrao gefeiten ju hoben. 3d)

fann'« ntd)t auSfinnen. 2We $lnfdjulbigungen ftnb inbejj fo un*

Aar, unbeftimmt auSgebrücft, baj$ ich ourdjau« nicht genau raeifc,

welcher Uebelthat id) angesagt raerbe. SBeiber fdfctnen babei be*

theiligt ju fein ; eä ift alfo raoljl ein eiferfüdjtiger ober 9titterbienft

thuenber Wann. Unb formt ift bie £adje üielleid)t ein SDftfjoer-

ftänbnijj, beim id) raüj$te boch raafnlid) nicht, raem ich Der ^iber

halber etraaS gethan haben follte. Der gute 9Jcamr oerlangt feine

Slntroort, fonbern rairb ftdj in Äußern felbft melben. £otl id)

offenherzig fein? Die <£ad)e ift mir unangenehm; ich *)a& e e$

neuerbingö immer gefürchtet, in eine Duellangelegenheit oerratcfclt

ju raerben, raeil ich öen fatalen $amöf meiner gefunben $lnfid)t

mit meiner fchraächlichen (£tnpfinbfamfeit OorauSfaf). ^uc^

ift mir oerhafjt, unb raenn id) an bie fogenannten (Scanbäler auf

ber Unioerfität jurüdbenfe, fo fommen auch alle bie £>artefinaben

mit, auö bereu bunten £aöüen ba« ganje ^tubentenleben bcftanb,

8*
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unb jene Raufereien crfcfyctnen mir wie ein crnft^afteö Spiel, bei

bem Ieid)t ein Unglücf gefd)ief)t. Senn man aber bie £arlefin«=

jade au«ge$ogen fyat, fotf man aud) ba« Spielen (offen. 3dj würbe

e« bon Staat«wegen 92iemanb verbieten, weit ei8 eine $3efcf)rän*

fung ber perfönlid^en greifjeit wäre, unb weil e« wirflief) SBer^ält*

niffe giebt, t»on bereu feinen Linien ba« bürgerliche Mtfyt feine

Äemttnig ^aben latus, ba e« feiner ftatur nad) al fresco gemalt

fein muß. 3d) fann e« Sftemanb wehren, an ben 33ortr)citen ber

(iimlifation feinen Antfjeil nehmen ju wollen, fobalb er einen

Anbern, ber ba« will, nid)t führt. Senn alfo ihrer jwei auger

bem ©efefce begriffen fein unb ir)t*c Angelegenheit burd) £egen

ober Kugel fdjttdjten wollen, fo fott man fie gewähren laffen.

Aber man betrachte jebe« Duell mit alfo mif$tramfd)en Augen,

al« man e« nod) immer mit günftigen tlwt. 2ttan geftatte 3ebem,

e« unbefdjabet feiner äußeren (£f)re jurücfjuwetfen ; man blamire,

r-erlad^e biefe mittelalterliche ßourage, ba« 23orred)t r»on Stu*

benten unb Solbaten, bie e« in Ermangelung eine« befferen

Kern« jum SÜftttelpunfte iljre« £eben« gemalt hoben, bei benen

man fetner anbern (£igcnfcf)aft bebarf, um für r»o(lfommen ju

gelten. Die beflcn Männer ber Seftgefdjichte bürften leidlich

nid)t« taugen, wenn man biefen Duellmafjftab bei ihnen anlegen

wollte, unb bod) ift c« 2flobc geworben, felbigen 3Kaj$ftab an un«

Alle anzulegen. Sinb wir nicht wie bie Ätnber? Senn fict) einer

fror 2)umm^citen ntdt)t fürchtet, fo ifi er ein tüchtiger 2flann, t»or

Klugheiten aber gurtet ju höben, ein Dummfopf $u fein, ba«

tt)ut ber @hre nidji«. Ödt) habe mich auf ber Unioerfität gefdjlagen,

weil — nun ja, weil idj Stubent war; ich werbe mich wahr*

fcheinlich jefct wieber fdjlagen, weil ich f^tnadt) bin, ober wenig*

ften« nicht ben Sflutf) h°&e , allein ftarf ju fein. Aber ich tmH

mich beffern, ich KtU mich an ba« Sd)recfbilb gewöhnen, für feig

ju gelten; e« gehört ja bod> wahrlich mehr 9ttuth baju, ihm in«

Angeficht ju fer)eu al« einer fd)malen Kugelmünbung. Senn
meine SBefferung nicht fo fdmeU oon Statten geht, bafc ich fcf)on

meinen jefcigen Au«forberer ^eimfc^icfc
/ fo foü er boch ber lefcre
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fein, mit bem id) biefe Starrheit treibe. 8ag mtd) Dir'ö gefteljen,

baß meine <£d)wädje burd) meine Umgebung gefteigert wirb : ber

$lbel fiefyt feinen Dueümutlj für eine Prärogative an, womit er

feine anbeut Prärogativen oerbiene ; wenn id) ifjm ben Unftnn

beS Duells nod) fo Kar bemeifc, fo jurft er bod) bic
s
M)fet unb

f^wa^pt fid) auf ben $aud) unb fpridjt: w ÜRan ftefjt'S bod)

gteidt)" :c. — Unter ben 3nbiancrn mu$t Du crfi an ben @öfcen,

melden fte bereden, geglaubt fjaben, el/ Du ifynen beweifeu

fannfi, baß ber Öbfcc ein ©bfcc fei. 3d) will nod) einmal mid)

gläubig ftellen, unb bann auf offenem SRarfte baS ©öfcenbilb

zertrümmern. Grs ift ja bod) gar ju lädjerlid), jebem Waffen

preisgegeben 31t fein, fei'S aud) nur ben geitounft betreffenb, in

meinem id) ifjm ju Dienft fein muß. 9Ratt befdjäftigt fid) mit

ben fybdjften Sntereffen ber 9>?cnfd^r)ctt unb ift ben alten tieften

ber 53lutrad)e, bem fauftredjtlidjcn larifari unterworfen; man

prebtgt auf ber Äanjel unb fünbigt hinter ber $ird)e. Der Ärieg

im Allgemeinen bleibt immer nod) ein Act ber Barbarei, melier

wegen ber 53erfd)icbenartigfeit ber ©rufen, auf benen bie Hölter

ftefyen, nod) immer nidjt abgefdjafft werben fann; aber ben $ricg

im kleinen follten mir bod) waljrlid) bämpfen fönnen. Grs ift eine

eben fo große Dummheit, als wenn man ben Äriegerftanb ben

übrigen öoranftetlt. 3ft eS wo! fdjon 3emanb eingefallen, bie

Kanone mit 33erel)rung an$ufe()en, weil man bamit eine 9ftaffe

2Renfd)en nieberfdjießen fann? Aber eS ift ber alte SReft ber

(Eroberung, beS £el)enwefenS, ber Barbarei, mo nur baS gelten

fonnte, was große ^tofifdje ©ewalt entwitfelte, was fturdjt ein*

flößte. Die dultur beginnt mit 3^ftö«n: man fjaut SBftlber

nieber, tobtet bie wilben Dfjicre — wollen mir benn immer im

beginn ber (Kultur fteüen bleiben ? 9ftan lel)re bie Sugcnb, ben

Dob nidjt ju füllten, aber man leljre eS auf eine cioiliftrtere

UBeife. —
Die ftürftin ()at viel (befolge mitgebracht. & ift ein buntes

feftlidjeS Dreiben ()ier eingeteert, eS gel)t Alles gepufct, unb bod)

ift 9tiemanb vergnügt — mir leben auf einem Dobtenacfer, ben
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man mit bunten Blumen beworfen fjat. £iöpolnt fte^t fnirfdjenb

tüte ein XobeSengel ba unb ift oernichtenb in 2£orr, 33ltcf unb

($eberbe. 3d) ^abe il)n nie fo beifeenb wifcig, oerftänbig, oornehm

gefehen. £ic feefe Jürftin rieftet oft baS 2£ort an iljn, er wirft

£)old)e fiatt SBorte jurücf. (Heftern fragte fic tlm nad) £c$be*

mono. 50üt einer fürchterlichen $älte erwiberte er: (£ine 8d)lange

hat i()r i'eben oergiftet unb fie oon bem £rt oertrieben, wo fie

glücflidj war — je§t ift fie wahnfinnig. Cionftantie erbleid)te.

3d) fragte ihn föäter, ob eS gräfeliche (Srfinbung feinet @rim*

meS fei. Vichts weiter, erwiberte er, unb reichte mir einen iörief.

(£r war auS 2£ien unb oon £>c$bemona angefangen ; fie fduueb

mit r)cr^erretgenber (Sefmfudjt, il)re i'iebe ftanb auf einer §öhe,

oor ber ich f^&f* f<hwinbelte — bie Jortfefcung war oon einer

uns unbefannten £)ame, welche ^iopolijt mittheilte, ba£ 3)e$be*

mono in ein h^gcS lieber oerfallen fei, unb bag bie Slerjte für

ihr i'cbcn unb für ihren Verftanb Ellies beforgten. üftbge e8 5>ir

beffer ergchen als unS. i'eb' wohl.

22.

3ulia an ihre Butter.

3Bie e$ mir geht, meine liebe, liebe Butter? ®ut -

fchlecht — bie ÜEßorte paffen nicht bafür; unglaublich wunberlid).

gür ^lugenblicfc fühl' ich mic*) Bcfcligt, ich fchwimme in 23lütf)en;

büften, unb bann fomntt wieber ein langer lag unauSfürcchlichcr

2lngft, finbifcher Verzweiflung. 80 leiten bie 2)id)ter gewöhnlich

ein, wenn fic ein oerlicbteS Räbchen einführen wollen
; ich weife,

wie oft $apa barüber lachte, aber fym ift e$ boefj ein wenig

anberS. (Sin junger 9ttann, oon aQer 2£elt furj §ippolot genannt

— er foll ber 8o()n eines fpanifcf)en @ranb fein — macht mir

auf eine beifpiellofc Seife ben £of. <£etn ftürmifcheS Siefen, mit
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bent er mid) übereilte, fjat mid) töbtlid) erfd)recft; was id) twn ber

ftürftin (£onftantie, bie fett einigen Jagen hier ift, oernehme, wag

id) an ber unglücflid)ett Liberia fef)e, bie if)n glühcnb liebt, nnb

plöfclid) oon ihm oerlaffen ift, flögt mir ein (brauen oor bcm

20fenfd)en ein. Unb babci ift er zauberhaft fdjön, bcrcbt, tieften^

würbig — ad) meine liebe SDfrttter ! bafür ift ber 2lu$brucf er*

funben : er ift ein gefährlicher 3)?enfc^. ilBenn s
2l(lc$ mal)r ift,

wa£ man oerein^elt oon if)m hört, fo ift er ein foldjer SluSbunb

non ^afterljaftigfeit, eine foldje (9röf$e oon Untugenb, baft man

ücrfudjt toirb il)tt }u bewunbern. @r weijj $3. um !M>erta'6

heftige Steigung für ifm , er ^at fie Angenommen wie ein an-

genehm ©efdjcnf, unb tont Xage meiner Slnfunft an nid)t bie

minbefte Woti] mehr bouon gezeigt. 9)?cinft Xu nun aber, baf$ Cl-

in i^rer (Gegenwart befangen, aud) nur int miubefteu befangen

wäre'? @ott bewahre; er unterhält fid) harmlos, als ob gar nid)t$

vorgefallen fei. Wufy verfolgt er mit ben feurigften $erfid)erungen

feiner £iebe; aber felbft in feinen bitten liegt etwas SBilbcfc,

£erau«forbernbe$. Der Gimmel weifc, roaS bie gürftin gegen ihn

hatte, fie nahm in ber erften £tit ihres $terfein$ unglaublich

leibenfehaftlich Partei gegen il)it, fie mar immer fo erregt, wenn

fte von ihm fprad), ba§ ich e*ne 3e^ *an9 ßfott&te* fic (>a6e eine

glühenbe Neigung in bie Storee beä {taffe* gefleibet — eä war

ein auffallenber Xnftßcf, biefe ftol$c gewaltige Jrau unb ben

intponirenben §ipüolt)t einanber gegenüber fifcen $tt fel)en : C£on-

ftantie fal) ihm vornehm, feft, ftarr in bie klugen, als erjftfyfe fte

iljut eine @efef)ichtc von feiner eigenen ^idjtsmürbigfcit ; er gab

bie 93licfe fprüf)enb jttrücf, unb warf einen ganzen blifcenben

2BoÖent)ünmel mit lauter ,3erftörung unb Verachtung in ihre

Xugen, ber veräd)tlid) heruntergezogene Sühtnb fvrad) bie (£rläu*

terttng jener fürchterlichen 53licfe. <Bo oft er ben Tanten T>eSbe*

mona auSfprad), war ber 8tol} ber ??ürfttn gebrochen, ihre

Schlacht verloren — e$ ift unveifennbar, bag fid) bie beibeu

£eutc gefannt, unb vielfache Beziehungen 51t einanber ha^cn -

(£onftantie ift heftig, leibenfehaftlich, fogar rad)füd)tig, weil fie
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nid)t nur eitel, fonbern ftolj ift — fottte eS Up üietleid)t mit

£ippolt)t wie ber avntcn ^Uberta ergangen fein ! Od) will bod)

genau %<fyt haben, ober $ippolt)t felbft einmal fragen — erinnerft

Du Dtdj nidjt, liebe SJhttter, wie r»erwegen fie oorigen hinter

in ^Berlin über bcrgleic^cn Tinge fprad), wenn fte beS donners-

tags in unfere feineren 03cfeUfd)aftcu tarn? Od) (jabe mid) immer

uor ihrer
s
2lrt ju lieben gefürdjtct ; ihre Neigungen finb ein glühen*

ber (xiroeco, unb fie paßt eigentlich ganj 3U £nppolnt. Die gute

SQBerta I;at einige Sage unauSfpredjltd) gelitten, jebod) eS fdjeint

mir wie eine l)ifeigc Äranfl)eit mit £)cftigfeit, aber fdmctl uorüber-

gehen ju wollen. 3ln* jum ©lütf unb uns Hillen jur greube ift

ein §err Valerius l)ier, ber auf %ik ben wohlthätigften (finflufe

ausübt, (fr ift ber einige, mit beut jpippoltyt in feiner jefcigen

l'eibcnfdjaft, bie aus allerlei 3ngrebien$ten ^ufammengefe^t ift,

rebet. 3d) glaube, §ippolnt l)a§t bie Jürfttn ebenfo, wie er mid)

ju lieben glaubt, unb wenn id) bem SDtaturc heute fagte, id) liebe

il)n, fo tl)ciltc id) wal)rfd)eiulid) in einigen iiBodjen baS 8d)icffal

fetner Vcrlaffcncn — id) will aber mein <2djicffal mit sJftemanb

tljetten, id) will mid) burd) nidjtS hinreisen, übereilen laffen, id)

will uid)t biefen @cfül)lSaufwanb, biefe Stürme, biefe Uneben*

Reiten, bicS unerfpriej$lid)e ©eräufe^. l'iebe Butter, id) bin

meines Vaters Dod)ter, fdjilt mir nidjt bieS mein SBefen. @S mad)t

biefe innere Orbnuug nur mein $lütf. Äönntcft Du Did) mit

mir t)icr umfetjen, wie bie Neigungen, i'cibenfdjaftcn, Verhältniffe

bunt burd) cinanber liegen, wie in einem ungeorbneten Limmer,

Du Würbeft mit mir babor $urürffd)retfen. £old)e Unklarheit,

Verworrenheit meiner inneren Dinge ift immer ein Ungtürf für

mid), baS mich 5
U -^0De ^ c^c w *c em ©efpenft. Darum lobte id)

ben Jpcrrn Valer
; faji Mc lehnen fidj an if)n, weil er allein fefi

ju fteljen fdjemt. (SS ift, als ob er mit 9llberta in magnetifd)em

Rapport ftänbe, fo wie er }u if)r tritt, fd)lief$t ftd) bie SBlume

i^reS (SchmerjcS mit ihren Dl)räncn, unb baS liebe SDtfäbdjen ift

milb, fanft, ja manchmal fogar heiter, (fr fpricht fehr fchön, nid)t

fo glänjenb wie £>ippolt)t, aber einbringlicher, gebiegener; alle
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feine (Stgenfcfjaften finb nid)t fo blenbenb tute bei biefem, aber alle

finb fidjeret, fefter, abgemalter. 3d) liebe baä fefn\ $üid) @raf

Xopf ift ilmi feljr $ugetl)an, unb bie gürftin, mcld)e if)n anfänglich

tgnorirte, weil er etma$ fparfam in ben ^InnöfyerungS* nnb £öf*

iid)fctt$formcn ift, geijt jefct förmlid) mit feinen ©efprädjen. Gr

fdjafft un$ bie einzigen heimtidjen 2(benbftunbcn : mir ftfcen anf

ber Plattform be$ Sc^toffeö unter bem 3elte, fefjen auf ber einen

Seite, nad) ben fernen bergen, auf ber anbern nad) ber nahen

Stabt unb bem gluffeSfpiegel, ber 31t ifjr hin$ief)t; §i^po(t)t raftct

feiten lange babei, fonbcrn [türmt meift ju "$ferb burd) bie Gbene

unb Valerius bringt uns in baS liebenSwürbigfte @efd)Wät3. Gr

hat jwar eigentlich felbft abfdjeulidje ©runbfäfce über Gl)e, Staat

unb ÜWenfcfjen, aber er verftef)t e£, ba$ SBtlbefte georbnet vorju*

tragen, iutereffant, wünfd)en£werth ju machen ; bie freien Dinge,

roeldje Gonftantie äußert, finb eigentlid) bei weitem iüdt)t fo arg

als bie feinen , unb bodj flingeu fie mir fo viel gräulicher. Gä

fommt vielleidjt bafjer, weil fie mir unweiblid) bünfen. Die gürftin

vertljcibigt 3um 23eifpiel ben ©enufl aller Vergnügungen, auch

wenn fie nad) unferen bürgerlichen 2lnfid)tcn ju ben verbotenen

gehören. Sie hält 5, 23. bie nur für eine gorm, weldje ber

äußeren Dinge wegen ba fei, unb namentlich ben materiellen

33efifc be$ 2Beibc# fixere. G$ wirb mir unheimlich, wenn ich eine

verheiratete grau fo fprcdjen ()öre — wenn bcrgleichen verwirf»

licht werben fotlte, fo müfcte ja ein troftlofeö Durdjeinanber ent*

ftet)en. Valer, welcher bie grauen felbftftänbiger geftcllt fefjen will,

unb wunberlid) genug von ben neuen verwirrenben 3e^^ c^e5

gungen oiel für uns erwartet, ovponirte ber gürftin in vielen

Dingen. Gr machte fie barauf aufmerffam, wie gerabe jefct baS

äugere Seben ber grauen in ber £uft fdnvebe, wenn fie ihren ein»

jigen |>altyunft, bie Gfjc, aufgäben ; wie nur bie ftärfften unb

ebelften SBeiber einen Uebergang ju befferem freierem (Gefell»

fd)aft$leben baburd) bilben fönnten, bafj fie ftdj ber Gfje nufy
unterwürfen, bie neuen ^Begriffe aber auf aüe SBeife unterftüfcten,

weil nach ber politifdjen Revolution bie focialc vor ben Dfjoren
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würbe. Da« C£f)rtftent^um f>abc ba« 8Bei6 nur jur £älfte frei

gemacht, e« muffe c« gan$ werben ; ber jefcige Durchgang«punrt

aber bringe wie jebe« fingen nad) neuen 3uftänben, tt)ie alle«

§albe fer)r r>iel Unglücf, unb bie grauen müßten fef)r auf ihrer

$ttt fein, ba bie öffentliche Meinung nod) feine«weg« fo weit

gebraut fei, Doleranj gegen fie $u üben. Die alten Serfjßttniffe

feien wie bie alte Äird)c in Sluflöfung begriffen, bie Wertung fei

nahe, aber bie @efaf)r boppelt groj$. 3d) fd)reibe Dir biefe Dinge

au« meinem treuen $ebäd)tmf$
;

id) öerftefje wenig ober gar nid)t«

baüon, unb fie mürben mid) wie alle« Sienbern beunruhigen, fäl)en

fie nict)t in bem Vortrage £$aler« fo abgemalt au«. Die gürftin

proteftirte feurig bagegen. Sic gab bie eigentliche Sluflöfung ber

(ffje unb Äirdje iu ben ^ö^ren Stänben $u, fanb bie ^luflöfung

oernünftig, oerlaugte aber ba« ^Beibehalten ber alten formen,

welcfje bie ©ebilbeten fdjüfcten unb boct) nid)t beengten, ber großen

5Q?affe aber notljwenbig feien. $aler nannte ba« lädjelnb Slrifto*

frati«mu« unb gebrauchte ben garftigen 9lu«brutf, bajj auf biefe

i&eifc bie 2Belt öerfaule. ©efdjwüre müffe man auffd)neiben,

auch wenn c« fd)mer$e. gi, — wie hä{$ft<h Hingt ba« unb boer)

fällt e« mir jefct erft auf ; im 2ttunbe be« 9ttanne« fTang'« nicht fo.

£err 2£illiam, einer ber t)ieftgen @äfte, oertfyeibigte hart unb um
bulbfam ba« 33eftehcnbe, unb tabelte beibe Slnfidjten, fie feien

unchriftlich unb barum unfittlich, löften ba« gunbainent ber diw
lifation, unb untergrüben bie ®runbprincünen ber (^efcüfchaft

;

fie feien bie 2lu«geburt be« menfehlichen Dünfel«, welcher bie

©ottheit fpielen unb bie ewigen ©efefce umänbern wolle. Die

5ttenfdjen hätten $u h«nbert Sftalen öerfud)t, ba« ßhriftenthunt

abschaffen unb feien immer 31t Stauben geworben ; ilmt r>cr=

banften wir alle %xt Don Söilbung, unb e« (jeifec auf bie Barbarei

^urücfbrängen , wenn man bergleicf)en 2luflöfung prebige —
ntenfehlicher Herjtanb orbne feine 2£elt, ber göttliche fei un« in

(^hrifto ju £ilfe gefommen, unb e« ()ei{$e @ott läftern, wenn

man feine eigenen Snftitutionen oerbeffern wolle. $ater nahm
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ba$ ©eforätf) gegen ifjn auf; id) faun Dir'ö nid)t wieberfjolen,

njeil e$ für mid) 31t gelehrt würbe. Die gürftin lub 23eibe ein,

in einigen SBodjen auf ifjrem i-uftfcf)(oß einjufefyren, wo fid) einen

9Jfonat fjtnburd) üiel ©efetlfdjaft jufammenfänbe. (£$ fei ein

©efunbbrunnen tu ber 9täf)e, welker Salerä nid)t ganj fefter

(9efunb()eit feljr juträglid) fein werbe. 2ltberta fafy aufmerffam

unb faft ängftlid) bretn unb fjordjte. SBilltam naf)m bic Sin*

labung fct)r banfbar an, $aler fd)lug fte aus. Die gürftin war

üerlefct. 2llberta festen erfreut; wir trennten un$. <8o eben

ift ber @raf auS ber <stabt $urücfgefommen, unb f)at bie wun*

berücke, aber wie er meint, $uoertäfftge SWadjridjt mitgebracht,

baß fid) unter ben fjteftgen $octen ein öerfappter ^rhtj au$ einem

, fefjr Dorne^men §aufe befinbe. Du fannft benfen, welche Neugier

biefe
s
Jc*ad)rid)t erregte ; bie Meinungen waren alle bafür, e$ fönne

nur $ityM>tt)t ober Valerius fein. ftatürlid) bauerte e$ aud) nid)t

lange, baß 33eibe au« bem fragen, &i\tyln f
9lu$(jotcn erfuhren,

um was e£ fid) (janble. ^ippoltjt fällig ein tolleS @eläd)ter auf,

unb verlangte unanftänbig, man foüe feinen 33ater nid)t t>erun=

glimmen, ber ein SDfaulefeltreiber in (Satalonien fei. Valerius

lachte ebenfalls unb erftärte mit liebenöwürbiger £ffenfjeit, baß

fein SBater ein fd)lid)ter £anbgeifttid)er mit üterfjunbert Dfjaler

@ef)alt wäre unb nod) fed)3 Ißrinjen außer ifym unb jwei ^rin*

jeffinnen auferjogen fyabc. Die ©efellfdjaft war burd) biefe (Srflä*

rungen oerftimmt, unb bie gürftin fragte mqtifct Valerius, ob cd

tfjni fo unangenehm fei, für einen ^rinjen gehalten ju werben.

Der abfd)cuttd)e 9ftenfdj antwortete fefjr ernftljaft „3a". 8uf

SBtlltam rietf) wunberltd) genug s3Jicmanb, unb obwol man bie

33ermut^ung bei $ü#olt)t unb Valerius nod) fcineSwegS auf-

gab, fo ging bod) nun Ellies auf ben fogenannten ^roDen^alen

£>errn ?eopotb über. Diefer flehte fjübfdje SDtatlll ift fefjr wenig

auf bem (Bdjloffe ju fefyen, er ftreift in ber Umgegenb untrer

unb fotl lauter bemofratifdje Siebfdjaften anfmtyfen. (Beine

greunbe wußten nicrjtS über fein £erfommen unb bem ein*

fältigen Valerius fiel e$ erft je£t ein, baß er fd)on früher ein*
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mal oon tfeopolb fctbft etwas 2lefjnlid)e$ gehört, e3 aber tox*

geffcn fyabe.

2£ir fafccn eben sjtod)mittag£ im (Marten, als ber

$leine oon feinen <3treifereien anfam. (fr fyat wirflid) fo etwa*

SfyarteS an ftd), nnb ift fo fein unb nieblid), als fei er in ^ßurpur*

winbeln gewicfclt gewefeu. -Ittan fragte ifm; er tfjat oerlegen,

läugnetc nidjt birect, gab nidjt eben ju — für) betätigte 9ltfe in

bent oorgefafjten ©tauben, nnb fyat nnn ben immermäljrenben

(Spott oon ^ippottyt, ben £djer$ oon 8oIer $u erbulben. -3ener

nennt Üjn ntd)t meljr anberö als „kleine (SrceHen^!" 2öaS mid)

anbetrifft, id) glaube ber -ßrinj ftecft anberSwo. O Butter, ratt)'

mir, f)ilf ;
ipippoltjt überftrömt mid) mit feuriger £iebe

;
juweilen

fomme id) mir wie bie glütflid)e Dmpfjale oor, $u bereu güfcen

ßerculeS ruf)t, unb jutpeilen wieber wie bie unglücflidje ^ßrofcr*

pina, weldjc ber ©Ott ber Unterwelt bebrofyt, unb oom Sidjte ber

©onne fjtnwegreifjen will.

O wie fdjmerjfyaft ift mir biefe Unfid)erl)ett, biefe 23er*

wirrung, roetd^e bie üttänner anrichten! Unfere fröl)lid)e, muntere

Camilla ift — ber Gimmel weijj woburd) — oollftänbig um*

gewanbelt. (Sie ift ftiH wie baS ©rab, unb ift wenig unter uns.

Qrben erhalte id) einen 33rief oom $ater aus ^ariS — id)

werbe £>ir iljn beilegen — s2lbieu, taufenbmal 2lbieu, meine liebe

3ärtlid)e Butter.

23.

Valerius an Conftanttn.

s
2ttfo wirflid) franf bift 2)u, gemütfjSfranf ? Äranf an

£)einem neuen ^ranfreid) — id) glaube 3)u Ijaft SRedjt mit

deiner $ranfl)eit; fie wollen @uer fjeifjeS 3uli*93lut confiSciren.

(Sdjreib' mir nur nid)t fo farg barüber— meljr, meljr, audj wenn

cS SBermutf) ift.
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£eut' Slbenb ift plö^lid) mein (Gegner fjier angcfommcn

;

et fennt ben ©rofen unb tjat t(?n unterrichtet. Grben war biefer

bei mir, fefjr emfrljaft unb feierlich gefiimmt; öon feiner fonfitgcn

ÜBärme gegen mid) feine ©pur. 2Ba$ muß ber 3Wenfcr) für Dinge

tfpn gefagt fjaben ! 3dr) ging mein i'eben burd) unb fanb burc^au«

feinen SfafjaltSpunft. Deäfjalb t>erftd)erte id) beut ©rafen, eö

inüfete notfjwenbig ein 3rrtf)um fein. Wit wunberlidjer 33eftimmt*

f>eit öerfidjerte mir biefer, eö fei feiner, unb ber grcmbe f;abc ben

triftigften ©runb mid) ju forbem. -ftatürlid) erffärte id), bafc r»om

Duell feine SKebe fein fönne, betwr id) öon ber Urfacfye unter*

ridjtet unb mit bem Marren, ber ^erfon, weldje mid) burd)auS

tobtfdjießen wolle, befannt gemalt fei. — 9luf beä ©rafen SSitte,

nid)t barnadj ju fragen, auf feine fjeilige $erftdjeruug, bafe 5Iücö

in oollgülttger Sttidjtigfeit fei, r)a6e id) mid) ju ber wunberlidjen

iyarce entfd)lief$en muffen, ein Duell mit Öemanb einjugefjen,

ben id) nidjt fenne, beffen Vorwürfe unb 3°™e$grünbe mir um
befannt finb. borgen grül) werben ftd) $wei £eute int ^arf

fdjiefjen. Der (£ine tritt wie eine Sad)e, wie ein *}>fal)I an«

f)in, ber Slnbere aber wirb, ©Ott weife, wcffen Qrfjre burd) einen

3d)u§ auf biefen <Pfaf)l reinigen. O 2Be(t, mit wie mel graben*

bilbern bift bu eingejäunt!

begegnet mir etwa« 9}lenfc^üc^ed
f fo bebaurc bie GEnfcl,

bafe ümen ein Äämpfer für i^re JJreifjcit gefallen ift, beneibe bie

jefct §crrfd)enben, bafj fte einen unöerföl)nlid)en geinb iljrer $err*

fcfyaft weniger fjaben. 3d) Ijabe nur ein gro§e$ Sntereffe auf biefer

2£elt, ba$ ift bie gret^ctt, nur weil idj nod) für fte fterben fann,

roürb' id) ungern im Srafcenfampfe untergeben.

@ben fjöre idj mit tiefem ©djmerj, bafe Camilla bei Slnfunft

be$ Sremben aufjer ftdj geraden ift, ftd) cingefdjloffen, geparft

unb fo eben ben SRetfewagen beftellt l)at. Der Sagen rollt r»or

baä <5d)lo§ — laute« ©eräufd) auf ber glur, ber Xreppe.

3d) ging an bie £f)ür unb fjörte eine frembe (Stimme neben

SamiüVS; id) burfte nid)t fjtn ; e$ war offenbar ber Jrembe,

unb bem ©rafen fjatte id) t>erfpred)en müffen, tym auSjuweidjen.
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— Liberia fprad) weinenb bajwifdjen
; ftc waren im $au0fhtY,

id) eilte an mein genfter, £id)ter unb latenten erhellten ben

föaum öor beut ©djloffe, Samtita ging eilig auf ben SBagen ju,

wehrte mit ber £anb Me jurücf, fprang in ben SBageu, unb

flog baoon.

Da$ 8d)lof$ ift einfam für nüd), id) bin bem 9ttäbd)en fefjr

gut gewefen. Die i'öfung ber SKätfjfel mu§ id) erwarten.

Der Deufel ift lo$ unb e« gilt ben ernftfjaften Eerfudj, ob

wir ifm nidjt beftegen tonnen. Sin 2Beib, ba$ id) nidjt geroinnen

tann, ein greunb, beffen §erjblut unnüfcerweife ftrömt. Valerius

fdjojj fid) tyeut' Borgens mit einem Jremben, ber öerlaröt auf

ber Stfenfur crfdn'en, unb bem @raf Z opf fefjr ernftfjaft fecunbirte.

8ie fdjoffen ftd) auf Karriere. SBaler war Dotlfonmien paffto

babei, blieb unoerrütft auf feinem s}Ma§e ftefyen, unb machte feine

ÜDftene anjugreifen. Defto eiliger aoancirte ber ©egner. %l$ 93aler

bie blutigfte $lbftd)t ntdtjt mefyr oerfennen mochte, regte fid) ttjm

bie ©alle aud), er trat einen (sdjritt oor unb brütfte ab, im ttäm*

liefen $lugenbltct tfjat'S ber ©egner audj — 33lifc unb ftnaQ Don

beiben leiten, Söeibe ftürjen jufammen. $aum fing id) meinen

armen 5^unb nod) in ben Ernten auf. DaS iölut ftürjte aus

ber oberen redjten ©ruft. S^' id) ifjn nodj in« $au$ bringen

tonnte, t)atte ftdj ber (Segner aufgerafft, er war nur oon einem

8rreiffdjuj$ am 8d)laf betäubt gewefen unb tarn ofjne SDfaäfe $u

uns fjeran. 23aler, ber nid)t einen Slugenblicf bie 33eftnnung öer*

lor, festen if)n fogleid) 3U erfennen unb machte — fpredjen tonnte

er nidjt — eine unwillige Bewegung mit ber $anb jum 3eM*)en >

bafe er Ujm aus ben klugen gefjen möge. Der 9?arr fonnte aber

24.

Jjtppolnt an €onftantin.
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fein ftomöbienfpiel ntdjt (äffen nttb fing an ju beclamiren, er fei

Sfora'G 23ruber, unb 2kler habe feine 3djwefter ung(ücflid) ge*

mad)t, ein $3rief, ben er bei feiner Sdjwefier gefunben, ^abe e3

tf)m t»crratf)en. (Sä würbe mir $u ötcl, nnb id) brängte Ujn

mit 2d)ulter unb $lrnt öon meinem ftreunbe weg, ihm bebeutenb,

bajj SpUoge öor einem Sdjweroerwunbeten überflüfftg feien, unb

baj$ id) ihm mit meiner <8ecunbantenrugel ben 2Beg jetgen würbe,

wenn er fid) nid)t fdjleuuig baoon mad)e. Dem (trafen fagte id)

einige harte SBorte wegen biefeS unjiemüdjen Betragens, er 50g

ben 9)tann mit bem gelben 3talienergefid)t fort. 3dj trug $aler

auf fein Limmer ; e« war fel)r früh am Jage. SRtemanb ftörte

mid). Der @raf hatte fdjon ben 5lbenb Dörfer nad) einem $lqte

gefdjitft, ber warb herbeigeholt, unb unterfudjte bic SBimbc. Die

Äugel war bidjt unter ber §d)ulter hineingegangen unb fafj nod)

brinn. Der maUtiöfe 8d)uft hatte wenig <ßufoer genommen.

5>aler hatte noch fein !2Bort gefprod)en; wir legten ihn fo, ba§ er

e£ bequemer h^tte, unb er forberte plöfclid) ben jögernben $lqt

auf, rafd) anö 3Bcrf $u gehen, bie Äugel hcrau^ujtchcn unb

ihm runb unb bar ju fagen, ob c$ ba$ £eben fofte, unb wie lang

e« bauern fönne. Der 2lqt fduen ein £ötpel ju fein, machte bem

armen 33ater unfägliche <2djmer$en, eh' er bie Äugel faffen unb

herausbringen fonnte, unb judte bann, nochmals befragt, unftd)er

bic 2ld)feln. 3d) ftiefj ben Marren weg, nahm bie UnterfndjungS*

werfjeuge, unb formte forgfältig, wie weit bie Äugel gebrungen.

3d) tyabt ja boch nicht umfonft mit ßuoier am menfd)lichen Äbr*

per bie £eben$ftrömungen aufgefucht. SOlein Söefdjeib war etwas

tröftücher. „(5$ ift @efar)r ba, 5>aler, fte fann aber abgewenbet

werben, wenn Du mehrere Dage ohne äußerliche unb innere

Bewegung ftitl ruheft. " — ,3d) banfe Dir, — fagte er — be*

richte bem 9flanne nod), ba§ er feine fanatifdje Surf) aufgeben

unb oerfidjert fein möge, er fei int -Srrthum über mich unb feine

<3d)wefter' — „3dj will lieber bem §anäwurft ben£>al$ brechen."

— $kler machte lächelnb eine miflbtlligenbe Bewegung
;

id) ging

jum ©rafen. Da« ganje £au$ war aufgewerft unb Doli üöeforgnifj

;

•
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bie arme Alberto, ba« gutmütige Äinb, ^atte öerroeintc Slugcn,

aud) ©räfin 3uüa toar ba, unb ba« fcrjUmme 2öeib hat mid)

nod) nie fo angelegentlich um etroa« gebeten al« f)ter um Ü?ac^rtc^t

über 3>aler
; fclbft bic gürftin hatte fid) eingefunben, unb |Mte

fid) beforgt um unfern greunb. Der @raf begegnete mir, unb

ir-ar auf bem 2Bege $u im« ; ber gute alte 2ftann ^atte gemeint,

unb mar in £obe«angft um feinen Liebling, bem er bereits im

§er$en alle« Sftifjtrauen abgebeten, ba« etma bie Auflage be«

ftremben erregt haben mochte. 3d) teilte if)m $aler« Auftrag

mit ; ber grembe mar fdjon fort, er ift Camilla« Verlobter, unb

ift feiner entflogenen 23raut nachgeeilt. @ott meifc, ma« ber flüd)~

tigen damitta burcr) ben Sinn gegangen ift. @« r;at mid) gerührt

mie alle £onteftifen fd)luch$enb ^eranfamen, um ju fragen, ob

ber gute £err $aleriu« aud) am 2eben bleiben werbe. (5« ift mir

tmmer bewunbern«wertf) an^aler« eigentlich fo oornefjmem äBefert

geblieben, mie bemofratifet) er bie unter ifmi Stel)enben 311 be^an^

beln unb babnrd) )u feffeln meifj. (£« ift nid)t bie niebrige $olf«s

fdmteid)elei, bie id) eben fo ^affe wie ba« (Speidjellccfen eine«

£ofratfj«, e« ift ba« t»ertraulid)e 3ugeßänbnij$, ber 5lnbere habe

biefelben Slnfprüdje nrie er unb nur bic Littel felbige gettenb $u

machen feien t>erfd)iebcn, wa« bem 33aleriu« fo mel £>eqen unter

ber $olf«maffe gewinnt. (5« wäre entfefelid), wenn ber £ob feine

Äraöen in ba« fdjöne $erj fdjlüge. 3d) habe Saler feljr lieb.

Sefbft ein aüjit fanguinifd)er 9D?enfch braudje id) mecfjfelnbe

Sogen unb ©türme, aber mein $luge ruht au« auf meine«

Jreunbe« Spiegelfläche be« inneren Speere«. 3d) bin gemifc, bafc

e« i^m unfäglich mel foften mag, fo ruhig unb georbnet ju fein,

bie ®ebanfen, bie oft fo milb unb toü finb gleich ben blutbürfHgen

Ztytvm ber 2Büfte, alfo geahmt ju haben, ba§ fie mie ftolje ciöU

lifirte Dörnen unb Panther t>or feinem SBagen einhergehen, ich &m
überzeugt, bafj e« feine beften Gräfte oerjehrt, bie wnfaffenbjle

SRetoofution im 33ufen ju tragen unb boch ber Humanität feinen

s
2lugenblicf ju t-ergeffen. — Seine ©efafjr r)at ba« Unglaubliche

vermocht: fie hat eine ^aufe in meiner Seibenfehaft )n 3ulia

•
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Ijeroorgebradjr, id) barf unb lüttX jefct nidjt an ba$ Scib bellten,

nad) bent mein ganzes SBefen fid) breitet, wie ber Sturmwinb

über bie ?^läd)c, bic er bebcefen, burdjbringen, mit fidr) fortreiten

möchte. Q$ ift nidjt bie gewöhnliche doquetterie in mir, bafc mid)

ifyr SSMberftanb boppelt retje
;

id) fjabe immer befpotifd) geliebt

nnb nie barnad) gefragt, wie ber ©cgenjtonb meiner jebc£ntaltgen

Neigung mein 3d) in fid) aufnahm, wenn id) mid) ifjm näherte,

id) weiß, baj$ Valerius 9?ed)t fjar, wenn er mid) ben fürdjtertidjften

(£goiften ber t'iebe nnb barum nnmoralifd) nennt — aber id) weift

aud), bafs id) biefe fd)öne 3nlia mit ben fdjmimmenben ^crjenS*

äugen, mit ber ganjen im Worgcntfyau ber 3ugenb lüftern l)iu

unb fjer fdjwanfenben ©cftalt Oerfolgen werbe burd) alle Bönen,

bi$ bieS weidje SBefen meinen ftraffen ©liebern fief) anfdjntiegt

in Begegnung unb 2£olluft. 3d) werbe uid)t bod), td)

werbe nid)t£ tfjun, bi* Malere ©efaljr abgewenbet ober — be*

enbet ift. @3 würbe mid) ein £obtcnfiebcr fd)üttcln, wenn mir

ber liebe Wann r»on meinem ^einbc, beut Xobe, entriffen würbe.

-3l)r feib alle Trabanten, er ift ein planet mit eigenem £idjtc

;

id) bin fein Äomet. 3cin Slnbltcf, ein 253ort au£ feinem SRunbc,

eine &tiit Don feiner $anb finb mein ^ßolarftern auf meiner

großen £eereife, id) würbe mid) ben Sogen übcrlaffen, ginge mir

biefer ©tero unter.

— Grr liegt füll wie ein gried)ifd)cr ^ l)ilofopl) mit feineu

(Scnmerjen ba. 2£tlliam lieft il)m beS $lfd)t)lu$ ^rometfjcuS uor;

fein 3uftano tf* W1* bebenflid); wenn id) ber gurdjt in meinem

£>erjen ben Sugang geftatten wollte, lieber (Sonftantin, fo würb'

id) fürchten, ba£ fdjöne £eq $>aler$ werbe ^cut
T

9c*ad)t ftill flehen.

£eopotb weint an feinem 33ett ftill in fid) fyinein, 3kler3

£mnb rufjt auf be$ kleinen l'ocfcnfopf , er ficljt nidjtS Don ben

frönen. Od) war eben unten im ©efetlfdjaftSfaale — e$ war

SllleS üerfammelt
;

auger ber gürftin fprad) man nur leife, eS

war wie in ber $ird)e. 3um erf*en Wale feit 3ulia$ 2lnfunft,

voo id) fie nid)t mefjr fäffen fonnte, fam fjeute Liberia $u mir,

als id) eintrat ; ba$ arme Äinb faf) red)t blafc au« : id) fonnte i^r

8a übe. ©efammelte ©Triften. 6. 39anb. 9
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nid)t helfen, id) tonnte Ujt aud) nid)ts IröftüdjeS üon 8oI«

fageu.
s
Jlud) 3ulia formte ängftlid) unb tu ber £>aft beö gragcnö

ergriff fie jum erften SKale meine *£>anb ! Aber $atcr raun burd)

alle meine Abern, id) füllte nid)t$ im erften Augenblirfe — ber

Augenblirf mar furj, baS $3lut warb wieber mein ; ba flof) bie

«£>anb feig au$ bem Kampfe. Die gürftin ttjut üerftänbig t^eil-

nehmenb, baä ift mir fct)v wiberwärtig. @raf giüS, ber wie ein

©tttrf $olj babei fte^t, ift mir angenehmer, Alberta I)atte bic

$ül)nl)eit, ihren 33ater um bie (Erlaubnis }u bitten, mit tt>m ben

Äraufen befugen ju bürfen. (£r t)at e$ ihr jum Abenbe jugefagt.

Od) ^abe eä nidjt fcerweigert, weil id) nid)t glaube, bajj eä ben

Valerius aufregen werbe; feine dlara würb' idj nid)t ju Um
laffen. „DcS AbenbS fte^t ein ©terbenber beffer au$ als beim

©onnenfdjein — ba$ tyUz 8e6en be$ Dageä contraftirt ju grauen*

haft mit bem heranjiehenben £obe ; e3 ift natürlicher be£ sJiad)tö

gu fterben." —
Diefe SBorte beä (trafen fielen wie ©rabgeläut in unfere

§erjen — mir waren erftarrt. Od) Ijaffe baä ©lorfengeläut, id)

fjaffe bie Sftaben, ich ^affe ben Xob. mär' eine Dummheit ber

9tatur, wenn fie ben Valerius fterben liege.

25.

(Konßantin an Valerius.

3d) weifj eä, Jreunb, Du wirft auger Dir fein über meinen

$3ricf, Du wirft mid) bumm, albern, nerrüeft nennen, ^ergieb

mir meine Albernheit, idj wiü wenigftenä wahr fein, unb Dir

sMe3 geben, roa* fich mir burd) ben $otf bewegt. 3dt) fühf

baf$ id) auf einer ©rcnjlinie angekommen bin unb plöfclid) ein

anberer ^enfd) werbe, ich f"^' ®lt ^efer ncue ^ eilW
weniger behagen wirb al$ ber alte mit feinen gehlern. Aber
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geftatte mir, bajj td) (£ud) aümälig wa$ ftd) in mir bewegt,

barlege. Daj$ td) »ielleidjt mehrere SWonatc nur rljapfobtfdj ju

fdjreiben im 3tanbe bin, fann (Sud) nid)t wunbern, wo foß id)

bie £rbnung hernefjmen, ba tdj eben in eine ÄrifiS trete, bie nad)

Drbnung ledjjt. Die Seit mit ifjrer Unorbnung ift mir plöfclid)

auf bie $3ruft gefallen, td) will fie atlmälig herunterwerfen, @ott

weig , was mir bann übrig bleibt. £>b id) reidjer ober ärmer

werbe! Stenn and) ärmer, id) will aufräumen. 3d) glaube Dir

fdjou einmal etwas s2lehnlid)c# getrieben $u haben, e$ ift ntd)t

baSfelbe gewefen, was id) jefct benfe, üielleidjt ift ba$ jefcige gerabe

ber Änttyobe uon bem grüneren, öielleid)t war 3ene$ %btnb*

bämmerung, m'elleid^t ift bieS SReaction unb 3eneS war 9taw-

lutton. iöeibe muffen ©djutt wegfd)affen, aber wahr bin id)

immer, bei meiner armen £eele.

Ueber ber 9)ienfd)hett »ergibt man jefct gewöhnlich bie SRen*

fdjen unb in btefer 3eit ber 33ränbe, Äanonen unb glü^enben

hieben ift e# bod) erbärmlid) falt. Die 3bee ift eine ganj fdjöne

<2ad)e, für faft $lllc ju groft unb fie bleibt immer nur 3bee.

53ermäf)lt fie fid) nid)t mit bem Snbiüibuum, mit ber ©eftalt, fo

ift fte fo gut wie ntdjt bagewefen. $ld) unb ba$ traurige erbärmliche

^athoS. Da beftrafen nun bie granjofcn ben iDZeineib if)re$

$önig£ — gut, obgleich fdjlimm, fie betragen ftd) eine 3Beile

nermtnftig — fehr gut. Wun fommen bie allgemeinen Gebens*

arten liberte, gloire etc. tyxan. 2Ber für biefe fyunbaföttifdje

gloire i'eben unb ©lücf oon ©enerationen opfert, jeber nod) fo

rut)utgefrönte Eroberer ift als foldjer (unbefdjabet feiner übrigen

Ühbfje) gebranbmarft unb ehrlos. 3d) will nidt)t htfcig werben,

barum f)ör' id) auf, td) will ntd)t gentein unb mütfjenb werben,

barum fdjweig' id) üon ber 3ournaliftif. ©ort, wenn fte bod) erft

fo fd)led)t wäre, baj$ Seiner mef)r oon i^r troffen wollte; aber

nein, baju müßte fie feljr gut werben.

3a, in ben erften Dagen bc$
s

2lttguft war id) nod) außer

mir, al$ bie i-afttte'fdje Partei für ben ^er^og bon DrleanS warb,

id) ^abe mit ben $3otfäntaffen ba$ ©tabthauS umlagert unb mich

9*
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Reifer nad) ber ^Kepubüf gefcffiüen, id) fyabe neben Dubourg ge*

ftanben, als ei* bem neuen Äönigc brotjte, e$ werbe ifjm eben fo

gefyen wie bem fd)led)tcn geinten Gart, wenn er feinen (£ib bredje,

id) fjabe bie geballte Jauft in bem 2lugenblirfe gegen Subwig

^P^ilipp erhoben, id) fjabe mit Dil burd) bie Straßen gefd)ricn,

„man fjat unfere fteuolution confiöcirt", id) fjabe nüd) unb bie

i&elt ermorben, in bie ?uft fprengen wollen, fyätt' id) nur ^uloer

genug gehabt. —
darauf oerfiel id) in ein fytfcige« Jieber unb nad) mehreren

2£od)cn fanb idj meine iöefinnung unb mtd) im Hotel Dieu

mieber. ÄÖ id) wieber auf ben deinen war, fanb id) faxi* in

Crbnung. Od) backte mel über bie Crbnung nad), unb bin lange

3eit fefjr fleinlaut gewefen.

ift wirflid) ein große« £>mg um bie Crbnung, mein

Jreunb. $11« ftetner 23ube Ijatte id) einen §ol$faften, wo flehte

Ouabratc unb Dreiecfe gefdjirft in einanber gepaßt waren ; mein

größerer trüber üerftanb ba« 3"fammenfe&en > a ^cr er 9™9
immer fefjr twrfidjtig ju 5Berfe, wenn er bie Xfjeilc au«cinanber

nafjm, id) wollte c« if)tn nadjmadjen unb ftilrjte ben Äafteu um,

aber idj tarn nidjt ju 6tanbe unb mußte ujn $u $ilfe rufen

;

allein ba Me« burdjeinanber geworfen war, foftete e« i^n mel

3cit unb v
IRül)e, unb er fd)att midj fef>r au«. Wit bem Umftürjen

be« £>ol$faften« ift man feljr eilig.

3d) befinbe mid) übrigen« im ©anjen fjier red)t mofjl —
in einem fremben Crte ertrögt mau feinen (Jammer leidjter al«

in bem, ber bie fjiftorifdje (£ntwirflung biefe« (Jammer« mit an*

gefefjen fjat. 50^an fann in einem neuen SRorfe nidjt fo traurig

fein wie in einem alten. 3d) fyabe meinen alten, blutigen .Sittel

au«gejogen unb füfyle mid) öiel leichter unb freier. Die Söelt

fpridjt üon ifyrer Uniöerfal^JJeoolution, unb baß bie Sutfjerifdjc

Sfawolution ifjrcn 2Benbepunft erreicht fjabe, unb id) fyabe inbeg

meine ^pecial^Umwäljung oollenbet; id) glaube, (Jfjr werbet

nidjt ermangeln au« biefem äußeren 2Bed)fel Vielerlei $u fdjfiegcn.

|>ört, feit Monaten bin id) in bie 9?äi)e feine« 2Betbe« melje
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gcfommcn , bie §aare werben nid)t meljr a la Caracalla ge*

[trieben
, fett langer £cit bin idj nidjt mefjr trunfen gewefen.

3efct fyabe id) fogar ba$ SSBoffcrtrtnfcn gelernt, fett fuqer 3 C^

rauche id) feinen £abaf mefjr. 2)emnad) ift bte Titulatur

galftaff antiquirt unb gänjlid) unpaffenb geworben. Wtt biefeti

alten ©ewoljnfjeiten tft and) ba$ ootlblütige ^fjlegma r>on

mir gewidjen, unb mir ift m'el leidjter babei. tft wrrflid)

ein groger Unterfdjteb, ob einem Söier unb 2Betn ober 33tut

in ben 51bern fliegt. 3dj tummle midj jefct mitunter in ben

waljnfinnigften Reimereien unb nidjt bloä ber Reimerei wegen

;

mein früheres Schimpfen auf bie bloße gform fommt mir

jefct platt r>or, aud) bie bloße $oxm tft ein Seben unb ifyrc

<£eelenfäbeu finb beut geübteften 2(uge ftdjtbar. Sftan muß ba$

21uge üben.

3d) fjöre jefct biet 9)?uftf. £a$ SBerbenbe, ftd) sBewegcnbc

ift ba£ 9Jhtfifalifd)e in un$, weil man e# in feinem 3ufammen*

fyange nidjt überblirfen fann; barum, greunb, finb Rebolu*

tionen etwas fo fer)r ©ewagteS, bem man fid) nur in äußerfter

Rotfywenbigfeit Eingeben barf ; ba8 Geworbene, 9(bgemad)te,

^lafttfdjc ift als ein außer unS £iegenbe$ immer in ber 23er*

gaugenfyeit. üftan überfielt e$ unb fann leidjter ber <£ad)e Jpcrr

werben.

80 bin idj audj mit meinen religiöfen $(nftd)ten jefct im*

jufrieben. 5D?an fteljt es folgen $tjronn*ationaliftifd)en Slnftdjten

auf fnmbevt SDletten an, in welker Unbeljaglidjfeit fte empfangen

worben finb. 3d) Ijabe mid) nun lange genug mit folgern Beuge

gequält : aber was ift baS Gnbe uont Siebe ? Wlan fann nun ein*

mal alles Religiöfc unb baljin Gehörige ntcf)t inS Reine bringen,

unb was fjättc man audj bar»on, wenn man e$ fönnte? (£ine

28iffenfdjaft mef)r unb eine SBelt oon ©efüfjlen weniger. 3d) fyabe

ben feften (£ntfd)luß gefaßt, baS ?eben fdjön ju ftnben unb fd)on

giebt e$ (Stttnben, wo idj 'e$ ganj erträglidj finbe.

— Sttandje <£tunben giebt e« inbeß nodj, greunb, wo id)

mir fclbft mit meinen überaus vernünftigen Slnftdjten wie ein bei
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ber ©ewerbefdjule angeftellter $?cgierung$rat[) DOtfommc. 3d) fyabe

an meinen $ater um 9?crföfjnung unb Vergebung gejdjricben,

unb benfe meine juriftifd)e Karriere tutebcr aufzunehmen. 9)?eine

loltyctten in ^ari* fennt bei mir ju £anbe 9?iemanb.

Sa$ Einern wof)l ba$ ftete düngen, Pefcn, Denfen, >Keccn-

firen, Sttecenftrtwerben nüfct? — eben baß man ringt, benft,

lieft 2C. — baß man etwa« ju tfyun Ijat, fowie baS gemähte (Mra$

wieber wäcfjft, um lieber gemäht ju werben. Sa« ttcrftcfjft Du
unter einer zeitgemäßen Religion ? Die Religion einer jeben £eit

ift bie zeitgemäße. Du raifonnirft über bic Pfaffen, bic ftdj fo

gemädjlid) in il)vem alten Dac^öbau bewegen, unb willft bodj am
(Snbe einen neuen betto anlegen. <5owie man über Religion fpridjt

unb fdjreibt, fommt gewiß etwas 23erfefjrteS fyerauä, wa$ bem

8öred)enben ober 3cf)rcibenben fremb ift; bie Sorte werben im

Sflunbe üerbreljt. Gr$ ift, als foKte man bergleidjen nidjt bcfprcd)cn

wie bic näcf)ftc Sotlfdjur ober Seinlefe. ?ieber Äatfyolif, als in

ber Religion diattonalift.

£aß mir nur etwa« $tit, id) werb' mid) fdfyon ftnben ; ber

alte unb neue $ttenfd) wirtschaften nod) heftig in mir. Du adjteft

ja jebe 3nbitubualität, ad)te aud) twrberfyanb meine taftenbe. Unb

bilbet ftd) am (Snbe aud) eine Dir entgegengefefctc IjerauS, gewäln;'

mir nid)t nur $ered)tigfeit, id) weiß, baS wirft Du immer, fon*

bem aud) Jfjetlnafjmc. 3d) werbe balb nadj Dcutfdjlanb fommen.

26.

Camilla an ^Ibrrta.

Um ©otteSwillen ift e$ waf)r, ift c$ wirflid), was id) eben

im $aufe ber gürftin vernommen — fubom'co Ijat ben Valerius

erhoffen? O idj befdjwöre Did), fertige ben SBoten foglctct)

wieber ab, bamit id) f)euf nodj 3cad)rid)t habe. 3d) ftefye groifdjen
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lauter ©räbern unb null bod) roiffen, in roeldjeS id) fpringen fott.

O @ott, meine ©ute, td) fann nid)t fdjreiben, metl id) md)t fefjen

fann r>or bem J^ränenftrome. -ftein, nein, ©Ott wirb feinen

Liebling bod) nid)t oon einem heißblütigen Xölpel ermorben (äffen,

beffen einjig iBerbtenft ba$ heiße 23lut ift. «rmefi SWäbdjen, roa*

ntagft Du (eiben. $ld) e3 ift Ltnfinn ! Der SDiann, ber nod) fo

inel in ber Weit 311 t()itn f)at, fann ntcf)t erhoffen fein öon einem

nufclofen 90ienfc^en. 3ft biefer SRarr bod) gar fcerrücft genug,

mid) ^ier auSjufunbfdjaften unb meine $>aub $u oerlangen, wä>
renb er mir auf bie näd)fte Jrage eingeben muß, baß er 8a«

leriuS niebergefdjoffen, unb nid)t lüiffe, ob er nod) lebe. Unb jenes

$er$ follte ftill ftcr)en — o rooju flauem bie taufenb unnüfcen

bann nod) weiter ? ! 0 t'iebe, fdjreibe mir foglctct) ! Vubobico ift

fcf)on auf bem &>ege nad) öerlttt, um mid) einzuholen — ber

llebeltfjäter foll in ben Wmb fahren, id) bleibe r>or ber £>anb lu'er

— unb meine gute Liberia, nid)t tr»af)r, Xu fdjretbft frgleid) —
ad) ©ott, td) weiß ntd)t roaS id) fagc, roaS id) null — ja, ja,

©etuißhett nur, nichts rociter. —

27.

$ippoli)t an (Conftantin.

Station ^at bie Watur ben 9ttenfdjen ntdjt größer unb

ftärfer gefdjaffen V lieber $erge mag er ftolpern tonnen, aber e8

ift ein Cammer, baß er über jeben $c*aulnntrf«häufen fäüt. 6o(d)

ein Sid)t fann boer) eigentlich auch nicht fdjön fein ! SKan follte

feine (Statuen mehr mad)en, feine meufchlichen Figuren malen,

feine £elbengcbid)tc unb Xramata fdjreiben. 3)ie ganje s)?atur

allein nerbient fo etwa«, ber einzelne Sftenfd) aber nicht. 9tid)t

ba$ fleinc £er$ biefeS 9ftäbd)cn$ fann ich erobern — o, ber

9CRenfdj ift ein 2Bicr)t unb nicht« weiter.
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33atmu$ fd)eint bie £>auptgefal)r übciftanbcn $u fjaben,

inbeffcn tft er nod) fcinc^ivcgd gerettet. 3ft fo wa$ in Arabien

crfjört worben? ^te barmherzige 3amaritanerinnen ftfcen bie

Leiber um fein Säger Ijcrum, imb fpredjen unb lefen tl)m r>or.

3elbft bie ftoljc ßonftanttc fefylt nid)t. Der ®raf fjat bem armen

Staufen einen weidjen fetbenen $atienten«9(n)ug gefdjenft, in

biefem nun liegt $alcr wie ein üerwunbeter (fmir, bem bie iut-

rücftcn Srcujfaljrer Ijart jugefefct, auf feiner £ttomane unb lüfjt

bie #ouri$ um fief) tänbcln. 3lpn junädjft flfct immer bie fenfitine

^(berta, bie meine Untreu in feine fd)önen klugen oerfenfen ju

woKen fdjeint. Meinethalben, baä meiere, tuetge Äinb fann mid)

nidjt anfcl)cn unb nur Malers s
)lät)t fdjeint fie $u ftärfen. -Tie

Jürftin übertrifft mid); fo groj$ fjab' id) bie ©efd)itflid)feit nod)

nid)t gefcfyen, fein G5ebäd)tuif$ ju befugen.
sJcad) jenem furjen

äBortwedjfel über DeSbemona festen fie lange £tit fef)v bewegt

51t fein. 3ie l)at lauter ftolje Safter, aber aud) iljre ebenbürtigen

©egttec : ftoljc Dugenbcu. £ic festen burd) jene d?ad)rid)t Don

Deäbentona fefyr ju leiben unb uon üBiÜiam, beffen Unterwür*

figfeit ifyrcm gcfelifd)aftlid)en Sinne am bereitmilligften entgegen

fam, erfuhr idj, baft fie burd) ifjn bie lebfjafteften ^nftalten in

SBien treffe, Dedbcntona'ä SBoljl $u beförbern. Der junge s

}>faff

fagte mir ba£ trinntpfyirenb, unb mit fdjarfen 5lnbeutungen mid)

anflagenb. 3d) mehrte tfjm bieämal nid)t: war id) ein guter

sHknfdj, fo lie§' id) jene Ijei&e üebeburftige 3eele nidjt btr*

fdjmadjten unb allein $ief)en. Ä6et id) bin nur ein SOienfd).

(lonftantie lä§t fid) oft ftunbenlang bon William djriftlidje

SDcoral auScinanberfefcen unb fdjeint fein: aufmerffam jujuljbren;

fie fteüt eine ilxt ßrantinatorium mit ifjm an, unb legt tfpn

fd)wierige ftätle twr. William tft natürlich entjürft, feinen Sram fo

anzubringen unb wirb lädjertid) Ijodjntütlu'g
;
foldje ©ebulb tft üjm

lange $eit Don oerftänbigen beuten nid)t geworben. Die Jürftin

fdjlofj metft bie ©efpräd)e bamit, bafj fie plöfctid) fopffdjüttelnb,

unb lädjelnb aufftanb, t»or fidj l)infpradj: „3a, ja, ba$ ftnb

fd)limme Dinge". SRut baS Säbeln fal) William nie unb er fiel
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uatürtid) fjeut' au« feine« $immel« 2Boifen, al« ßonftantie bie

Sifcung mit ben Sorten aufhob : „SDfein lieber £>err SBittiam,

ba« tft (auter 23üd)ermora(, bie beftaubt auSfiefjt in beut Sonnen*

fdjein, weldjer in unferen mobernen 3immern fagert. Unfere

SD?en|'c^cn finb nidjt ntefyr bie ^orberfäfce 51t 3f)ven Sdjtüffen,

bte Dinge tonnen alfo unmögtid) 51t einanbev paffen. (£« giebt

eine Üftorat, bie in bie ^oren be« leidjtftnnigen 23urfd)en bringt;

aber bie fjolt mau nid)t au« beut ©runbe eine« alten abgeftan*

beneu G5emäffer«, man greift in bie Stutzen, in melden jener

letdjtftnntge 33urfd) eben treibt; nidjt in Smien Reiten ftuge l'eute

ben $arifer, fonbern in "ißari«. Sfyx 3eug tft langweilig wie alle«

Unfertige". — 33eim 3CUS, tft ein oerftänbig Seib, unb ber

©lief, ber und) in biefem 2lugenblicfe au« ifjren blifcenben Otogen

traf, erinnerte mid) an jene 9?äd)te neben ber 33ibliotl)ef, an jene

£errfd)erbticfr, mit beneu fie mid) regierte. Sie fal), ma« in mir

uorging, unb wie ein fd)nc((er SBinbftoß flog jene näd)tltd)c £tebe

über unfere klugen unb kippen. Sir Ratten un« umarmt, mären

tott allein gemefen. 8Mtam ftanb fo jerfdjmettert ba, baß id) if)it

ba« erfte 9)tal in meinem teben bebauert fyabe. Die Jürfttn fjattc

am genfter gefeffen, er fcor ifjt geftanben, 3uüa faß auf beut

Soplja unb fyatte ein große« ©entälbe twr ftd), nad) meldjem fie

einen Deppid) ftitfte. 3d) faß iljr gegenüber am Difdj unb erjagte

tfjr öon Spanien, oon ber (Sinfamfcit ber oben Straßen, non beut

romantifdjen Räuber biefc« Meinfetn« unb bergleidjen
; fie mar

freunblidjer at« gemöljnlidj unb ließ jumeilcn bie iftabet ritten,

inbent fie forfdjenb auf mid) fjinfaf). Die« träumcrifdje 3ul)ören

gab iljr einen fo rüfjrenb unfdjulbigen, [jarntlofen 9lu«brutf, baß

id) gar ju gern $u ifjr gefprungen märe. 3d) münfdjtc donftantieu

unb SBißtam jum genfer. 33alb barauf fdjloß fid) ba« @efpräd),

wie id) Dir erjäljlte. Die ftürftin ging, unb gleidj barauf aud)

Silliam. 3ulia marb unruhig, unb machte Wmu ifyre Arbeit

jufammenjulegen unb aufjubredjen ; fie fdjeint wie etwa« Untjeim-

lid)e« ba« Mleinfein mit mir ju fliegen. Od) fprang 31t tfjr, brütfte

tfyre §anb an meine tippen unb bat, mirflid) fdjmeqlid) erregt,
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fo fanft al« id) fonntc, fte möge ntdjt fo fjart gegen mid) fein, fte

möge nüd) nidjt fliegen, (Einen Wttgenbltrf ftonb fie unfdjlüfftg

mit gefenftem $ opferen, lieg mir aber i^vc $anb, bann faf) fte

auf, ba« SBaffev ftanb ifjr in ben Äugen, bei* alte $ippo(nt er*

toaste, icf) wollte fte in meine dritte fliegen
;

fte britefte mir

aber bic roarme Keine .'panb in« $efidjt, fdntttelte roeinenb tr)rc

Dorfen unb ging nad) ber Xfyür. iö3o fyättc id) fonft ba« 3lbmeifen

eine« £ turnte« fo ofjne neuen 33erfud) fyingefyen (äffen ! 3d) blieb

ftart unb traurig ftefyen. Unb bie« festen fte 31t ermutigen. <£ie

()atte fdjon bie £l)ür in ber §anb , at« fte mit ifjrer rüfyrenben

Stimme fagte: „Sooden mir einen ©ang bitrd) ben (harten

machen?"

3d) füfjrte fte in eine bunfle $aftanien*$lllee, bie au« bem

(garten in ein nafje« 2£älbd)en füfjrt. 8anft unb mtfb mar fte

unb fyrad) mef)r al« geroöfjnttdj. 3dj fafcte tfjren Wem, um fte 31t

füfjren
; fte bebte jufamnteu, al« meine Jpanb fte berührte. 9)?eiit

ungebulbige« §eq bulbetc ben ^wang nic^t länger, e« brängte

mid) ftürnüf^ ba« bliifjenbe SDJäbdjen ju umarmen. 3f)re flare,

burd)ficf}tigc §aut mar burd) bie ^croegung auf ben fangen

gerottet ; e« mar ein mariner Xag unb fte trug ein leidjte« meige«

$leib, ein bünne« rotfje« giortüd)lein um ben .£)al«, mit bem bie

Stifte fpieltcn, unb ba« nidjt im (Stanbe mar, ba« fdjöne roeijje

ft(eifd) ber runben <sd)ttltern unb be« jungen 33ufen« 31t r»er*

füllen. Unter einem großen ^latanu«bauntc, ber etnfant unter

ben $aftanien ftanb, unb feine breiten tiefte rote ein gefälliger

£iebe«f)ef)ler ausbreitete, fyiett id) ptö^lidc) im (9ef)en inne, fdjlang

meinen %xm um ba« fjeijje ftrafjtenbe 9)fäbd)en — fte menbetc

fid) nidjt ju mir unb id) fonntc nur tljre 8eite an meinen

glüljenben Körper brängen. „3ftd)t fo, ^ippoltjt", bat fie innig.

SDfein gerührte« Jpeq jerbradj bie <£el)nen meine« Äörper«, id)

fniefte ytfammen unb mein Äopf fanf auf ir)re (Sduilter. 3d)

füljlte i&re $>anb in meinen paaren unb ben $aud) eine« Äuge«

auf meiner <£ttrn. „Veb' roof)t, mein greunb", fprad) fte unb

flog banon. $ln bie Platane gelernt, faf) id) ifjr fdjmeqlid) nad).
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£>a« mag wol etwa« oon (Eurer fentimentalen Siebe fein, wa«

mir mit biefem 90?äbc^en gefommen ift : id) wüßte nid)t, baß e«

mir je fo ergangen wäre : meine klugen ftanben in Xfjränen.

Sie lange icf) an bem Raunte geftanben
,

tt>ct§ id) nidf)t.

— $rinj Scopolb fam au« bem 2£älbd)en ^ergei"d)tenbert
f
unb

weefte mief) burrf) feinen ©efang. Gr« mar eine« jener leidjtftnnigen

beutfcf)cn ?iebe«liebd)en, beren bic £eutfd)en fo wenig, bie gran*

jofen fo Diel, bie Spanier gar feine haben, in benen Siebe unb

Sicbdjen gutmütig öerfpottet werben. Sie finb bie Sritif eine«

(eisten öeqen«. (Er erjäfjlte mir lad)enb, baß ihm ber Pfarrer

unb ber Jörfter fo eben bie Xfyür gewtefen. Sie waren bafjinter

gefommen, baß er ein Siebe«t>crhältniß mit ben Xöcf)tern non

Reiben $u gleicher ^Qit unterhielte. £er Pfarrer f)atte bem görftcr

unb biefer bem Pfarrer oom jufüuftigcn Scf)wiegerfohnc erzählt,

unb am (Enbe hatte pd}'$ ergeben, baß fte 23eibe bcnfelben meinten,

darauf hätte ilm ber Jörfter unfanft unter mehrfachen ©rob*

leiten unb glücfjen, ber Pfarrer mit I)imnt!ifcf)cm Schwefel

brofjenb unter falbung«r>o£ler Stfebe jeber au« feinem §aufe gc*

wiefen. Sr war nämlich juerft bei legerem gewefen unb hatte ftdj

für folch finale rafd) bei ber £od)ter be« erfteren ftärfen wollen,

war aber au« bem Sftegen in bie Traufe gefommen. £em groben

görfter hatte er mit feiner ^rinjlidhfeit gebrol)t; ba« Ijaüc a&cr

ben nur noch mcI
)
r ergrimmt, hinter bem §aufc inbeß fyattz ihm

ba« gutmüthige görfter4Kö«d)en $um 5lbenb um neun noch ein

9ienbc$t>ou« im SBalbc r»erfprocr)en , unb al« er auf bem 9tucf~

wege bei ber $ird)e üorbcigefommen, fyattt ihm -3ubitl)a, be«

Pfarrer« £öcf)terlein, einen Slbfdneb 3lbenb« um elf unter bem

Sturmbach ber Safriftei jugefagt. 3d) mußte über unfern flehten

£>etailf)änbler in ber Siebe heqlich lachen. 2£enn übrigen« ber

fleine 3(ff nicht wirflich ber Sohn eine« ^rin^en ift, fo glaubt er

boef) gewiß balb felbft baran — au« lauter ^oefie. (S« ift $llle«

an ihm fo 3)uft, Süge, Sraum, baß er am wenigften barüber 5lu«*

fünft geben fann, wa« üon feinen 3>erhältniffen richtig unb waf)r

ift. 3d) glaube ihm nicht einen Vorgang, ben er mir erzählt;
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besfyalb flag' id) feinen lügenhaften Sitten nid)t an, er meijj e$

nid)t beffer. Oeben Vorfall fteht er mit taufenb btd)tertfd)en Lütgen

an, er tarnt nid)t bafür, ba§ er unenblid) nie! Dinge ju t»icl fiet)t

.

(£r hat nidjt eine 3lber Horn Apiftovtfcr nnb ein paar (hinter 33lute$

ju feiel oom ^oeten.

(5$ ift lädjerlid), h)0$ ftdj bie i'eute für Stfülje geben f)tnter

ba$ prin$lid)e 3ncognito $u fontmen, fetbjl ber ©raf r»erleugnet

feinen antieipirenben fyiftorifdjen (Xharafter nnb interefftrt fid)

fefjr bafür. 3Biüiam ift offenbar in ber petntid)ften Verlegenheit,

ob er feine frühere fanatifd^*fittenrt^tciltdt)c >)tolle bem kleinen

gegenüber milbern ober aufgeben fotl, frent und) aber an if)tn,

er fd)etnt bod) fo toiel 3tol$ 51t befi^en, ba§ er ftd) ntdt)t gair
5

baju entfcf|Ucgcn fann. Sr fnurrt unb grollt rote ein Äettenhunb,

ber aufgehört hat $u bellen, gips ift fef>r refpectoofl gegen ben

kleinen, nnb Sonftantie betrautet ifm fo oft tädjelnb, fo ahnungS*

reidj, farfaftifd) unb bod) fonüfd) gutmütig (äc^elnb, als fälje fie

tief burd) ein ©emebc — fie ift ein flugcS 2£eib; ©Ott tueif;,

roaS fie hat, id) bin ju wenig neugierig, um mich barum $u

fümmern. Sftte bie 3adje aber mistiger als fie^ ift, fo fönnte

fich baS Dragifdje ereignen, bajs bie in grage ftet)enbe ^erfon

über baS eigene 3cf) feine $uoerläfftge $luSfrtnft geben fönnte;

benn id) bin feft überzeugt, Dichtung unb 58ahrf)eit ift in Seopolb

über feinen ^ßrin$en bereite fo in einanber gefloffeu, bafc er am

tuenigften entfd)eiben fönnte, ob er ein 5Prinj fei ober utdjt.

Die gürftin hat irgenb ettoaS r«or, mill irgenb eine töomöbie

aufführen ; fie lacht ben SCnüiam aus unb protegtrt ifm. offenbar,

unb hat ihn ernfthaft auf iln: 8d)lofj eingetaben
; fte lächelt fphv

bübifch über feopolb, unb hrifl il)n ebenfalls mitnehmen
; fie achtet

unb fd)cut Valerius, unb möchte ihn offenbar auch oon ber Partie

haben. 3d) glaube, fte fürchtet am meiften barum für fein £eben.

@S ift ein fdjroer ju ergrünbenbeS 2£eib. Sbt 2£tütam miß fte

fich mahrfdjeinlid) einen gläubigen, DcrehrungSlufttgen Lamartine

erziehen, ber fte in Dben unb Biebern pretft; bafj er ein beben *

tenbeS poetifdjeS Dalent ift, hat iln* richtiger £act längft heraus*
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gcfunben. Unb allerbing« tft er bev CSinnige , ber ftd) etwa nod)

jum $offänger qualtftärtc. £te befjanbelt tfjn wegwerfenb, unb

bod) umftrirft fie tfjn mit Slufutcrffantfeit, wäljrenb fle l'copolb tute

ein $inb befjanbelt, ba« man üerfjätfdjclt. £b alle« btes?
f
iwr Ment

ober ifjvc innige Xfjctfnafjme, bie fie bem $aler an ben Zag legt,

£ppofitiou«geift gegen mid) tft, id) tuctg c« ntd)t : bie grau wetjj

bie 2(nfang«fäbeu fo fdjlatt ju derbergen, tft Kjarr unb affeettrt

3M$avrevten, fo bafj man ferner jur richtigen 2lnfd)auung fommt.

Du merfft e« mol, bafj id) au« Serjtoeiflung fdjwafce —
umfonft fyab' td) 3uüa gejuxt, fie ent$iel)t ftd) mir gefliffentlid).

3d) werbe <3d)itffal«tragöbien lefen, benn td) glaube faft : ba*

3d)ttffal ber £iebc unb be« SBeibc« will fid) rächen an mir burd)

btefe« fdjöne •Eftäbdjen. 3ie tft bie erfte, ber td) meine l'iebe nad}=

trage wie ein iöettlcr bem (jartfjerjigen SBanberer feine iöitte —
unb fie tft'« gerabe, bie mid) oerfdjmäfjt. 3ft mein £eben nerborrt,

mein 231ut oertroefnet, mein ®eift ücrfunqift?
v-Bo liegt jene«

CStwa«, jener unerflärlidje $aud) ber <3t)iupatl)ic, ber ba* ber*

binbenbe SWittcl tft jwtfdjen ben üerfdjiebenartigften SBefeu, ber

fie 3ufantmenjie^t? $£s o tft jene CSlfenbrücfe, tuo ftd) be« Sflanne«

unb s
2£ctbc« ©cbanfen'tm SNonbfdjeiu ftnbcn unb mit einanber

buhlen, ctf SERaitn unb 3Bcib bie flare $>orftcüung batwn fjaben,

unb bie bann surücffjüpfen in bie Siefen ber £>er
3
en, tfjre nädjt*

liefen ($cfd)td)ten erjagen unb bie i'iebc ftifteu wie ein Öebidjt ?

O ifjr Grlfenpoeten 3ulia« unb $ippolnt«, wo feib iljr

!

£tef), e« tft foweit mit mir gefommen, bafj id) flarer, fonnen*

fjcllcr Wcnfc^ bem 9}?onbfd)eingef)eunnif$ ber fenttmentalen £icbe

nad)fpürc, bag ic^ ein blaffer 9iomantifer werbe ; wo id) früher

ntdjt« al« ba« offene SBalten ber beften Gräfte faf), bie ftd) nad)

s
.ftatitrgefc$en an$tef)cn, ba fitd)' id) jefct nttjfteribfe 3tjmpatf)ie.

CS« tft weit mit mir gefommen. 3d) bin wie ein überfdjwengüdjer

9)?ebictner ; wenn feine £fjerapic nid)t mefjr au«reid)t, ba flüchtet

er ju ben fnmpatfyctifdjen iöefd)Wörung«formeln. 2$eij$t Du feine

für meine 3ulta? £> bafc wir feinen Teufel ntefjr tyabcn, beut id)

mid) t>crfd)reiben fönnte für ba« liebretjenbe 3^äbdjcn !
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Uttb bod) mujj id) über bie läd)erlid)e £cene, bie fid) neben

mix begiebt, lachen. Valerius fjat beit ^rooen^aleu an ben

<2d)reibtifd) citirt, um Unn einen Brief an Qid) ju biedren

;

Veopotb päppelt wie ein 33öcftein, unb möd)te gar ju gern fort, .

aber $aler$ ^lugc unb 2&ort feffelt itjn, er ift tüte eine am Magnet

[)'uu unb tyerrücfenbe 3tecfnabel, bie gern entweihen möchte, er

fielet pubelnärrifd) auä.

28

Valerius an CConftantin.

teilte Äräfte ftnb in btefem ^ugenblicf ju gefd)U)äd)t, alä

ba§ id) Seinen Brief forgfältig einjeln unb umfaffenb beattt^

Worten fönnte. £ä ift ein trüber ^cbeltag, ben %u mir getieft,

Jreunb 3eber gewiffentyaftc ÜWenfd) jroeifelt juroetlen an ben

SBatyrfyeiten, bie fein Seben leiten unb jufammenfjalten. Qu bift

in einer bebenflierjen ftriftö, unb id) fürchte, bie 3ugenb Deinem

$eifte$ unb JperjenS get)t barin $u @runbe; id) fürchte, £u roirft

in fturjem ein alter Mann fein, bie 3ugenb irrt aüerbtng* meljr

alö baä bitter, aber fie ift
s
}>oefte unb £eben ; ein grüner 3rrttmm

ift fdjbner als ein üertroefneted richtiges 2£ort. 3eber grojje

3J?ann bringt Xaufenben Z ob, um SDcillionen Seben $u bereiten

;

ber Raufen Xobter, ben ber Äampf einer neuen 3^ um ^uc*)

aufhäuft, oerengt (Sud) bie 3Cu0fid)t, 3f)r feljt nur ben blutigen

£ag, nier)t baö gotbene 3afyrfjunbert. 2Bemt un$ bie 3ugenb Oer-

lägt, fo meinen wir, bte 3cit ntüffe ebenfalls oollenbet fein; wir

oerlangen, baj$ bie £tit in eben fo htrjen Schritten gelje als ein

SDfenfd), eben fo fdjnell mit tyrent £eben $u (Snbe fei als wir.

Der ift ber grofje §iftorifer, ber nid)t nadj beut 8d)lage beö

eigenen $er$enS urteilt, benn wie jeitig fdjlägt ein menfdjlidje*

,<perj matt, fonbern nad) beut £>erjfdjlagc ber gefd)idjtlid)en (£pod)e.
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Daä Cktfjrlmnbeit fommt wie ein äBanbcr^mann mit jerriffenen,

abgetragenen, fdjmufctgen Kleibern an bem Orte an, wo e$ fid)

neu fleiben, reinigen, fäubern, umgeftalten fott — ein fttetbungfe

ftücf nad) bem anbern wirb abgeworfen, ber unfunbige TOenfd)

gcl)t worüber, er fjat e$ lebhaft gewünfd)t, bag jener SBanberet

fid) neu geftalten foü ; aber er ftefjt bie fyalb entfletbcte fdnnufctgc

gigur, er entfefct fid) baoor, nennt feinen SBunfd) ftreoel, oerf)ü(It

fein ÖJcfidjt unb läuft fjeulenb oon bannen.

Du [jaft plöfclid) Dcrgeffen, bajs wir inmitten einer frttifdjen,

jerftörenben, umwanbelnbcn @pod)c finb, in brei Dagen fyaft Du
bie 9J?etamorpl)ofe noüenbet fefjen wollen — ba biefer GHaubc

Did) getäufdjt, wie er Did) tauften mußte, benn nidjt in einer

'J?ad)t blüljt bie gan$c Cfrbe auf, läufft Du Ijeulenb unb Dein

ÜJefidjt ücrfnillenb r»on bannen. Dir fmtft bielageS* unbSBodjem

gefd)id)te im Äopf unb bie 2Mtgefd)id)te Deinem §cqen$ l)aft

Du uergeffen, bie in 3a()reu, Oafjrjeljnten unb 3afjrl)unbcrten

fdjrcitet, weil Dein $etj plöfclid) jufamntengefd)rumpft ift.

Da ba« £>anbgcmengc um bie Jreifyeit begonnen tjat, alle

triebe, ^Begriffe, :2ßiffenfd)aften, fünfte in biefeS ^anbgemenge

üermufelt finb, fdjrcift Du mit fdjwadjer 3timme „Orbnung —
Drbnuiig", unb weil e$ ntd^tö fjilft, wirfft Du Did) weinenb an

ben 53oben. kämpfe — ber Äampf ift $ur ÄriegSjeit ber nädjfte

ifikg jur Orbnung.

(Stmotmf) Du Did) ntdjt, erreidjft Du ntdjt bie (>5$e be$

Ijtftorifdjen Ueberblitfä, wo bie Meinen Störungen öerfdjwtnben,

greunb, fo bift Du in fiurjcm öon ber neuen 3eit gerieben, fo

bift Du balb eine üttumie.

— 3lbe Sonftanttn — Dein $>aler.

Sdjvetbev DicfeS, ber ^3rinj 3erbino auä ber ^3rooence, fdjirft

Dir ein ganjeS güllfjorn ©rüge unb (Sntfdmlbigungeu,

baß er feine $>anb l)at leiten muffen ju fo Ijerbcn Dingen.
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5)ippoh)t an Conftantin.

3ag' Deine klugen (Karriere burd) biefe feilen. 8obalb Du
am Snbe bift, eil' an bie Xt)ore nad) Deutfchlanb ju, gteb $luf*

träge, betreibe, unterrichte, oerfprich Belohnungen — rhu' 2lüe8,

um ber @räfm 3uüa, wcntgftenä ihrer Wohnung, wenigften£

ber Nachricht habhaft $u werben, ob fie in ^ariS ift ober nirf)t.

Dtefer Brief fommt auf bem füqcften Segc jn Dir, er reift

gewijj fdmefler als eine Dame. Bor einer Stunbe ift -3ulia ab*

gereift
; ich trat nach jenem thöridjten ©efdjwäfc £eopo!b$, wobei

wir oiclfach fte^en geblieben waren, gelabt, furj bie 3eit r>er*

tröbelt hatten, in ben <3cr)(ojsr)of , unb hoffte Sutten r»erfd)ämt

aber liebeooll im ©cfetlfc^aft^faate ju finben — ba fliegt Suttens
s
Jieifewagcn über bie jenfeitige Brücfe, bie tricr $ferbe wiehern

wie hohnlachenb unb $ief)en bie Beute im geftreeften Drabe t>on

bannen — ade SDJuäfeln fdjtoetten mir, ich ftorrc wie ein $ür-

nenbeä <8teinbilb hin, tanfenb £eibenfd)aften brohen mich }u jer-

fprengen — ba wenbet fich ein $opf auä bem Sagen
; ich rcfenne

Sutten, fie winft
s
2lbfchieb mit bem Dafcf)entuche. Da wirb ber

6tein lebenbig, ich fliege in ben 8tafl, jum Datteln ift feine 3eit,

werfe meinem ^ßferbe ben 3aum u& ei\ fyr in9 c au f unb jage

ventre a terre ber baooneilenben Beute nach — am nächften

Dorfe erreiche ich glntfttd) ben Sagen, ich ruf öen Äutfdjern

$alt ju, fie erhalten aus bem Sagen (Gegenbefehl, Oulia, bie

mich erblirft hat, crtheilt ben (Gegenbefehl, mein ^ferb broht unter

mir jufammenjuftüqen. Och wollte in ben Sagen fprtngen, mit

gerungenen $änben bat fie mich ab^ulaffen, jurücfjufehren. Ohr

(Geficht fchwamm in £f)ranen
/ fie fcf>icn immerwährenb geweint

ju höben — Hippolyte, toute mon äme Vous prie de me
laisser partir, Vous ra'assassinez en m'empechant — ba£

gefchah
sMeS noch im Drabe, ich fcfjrie bem erften Äntfcher ju f
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tdj erwürgte ifjti wenn er nid)t <Sdjritt f&fyct — er tf)at'#. „Julie,

mon ange, pourquoi c;a?
u Sie reichte mir bie §cmb au# beut

Sagen, fie war glül)enb ^etg unb bebte. 3d) brüefte fic an meine

Sippen. „Vous me tuez, si vous ne retournez pas!" —
%d), ba$ fagte fie mit einem 93lirf, ber mit feiner Führung ben

§immel gehalten l)ätte. 3dj r)iclt mein ^ßferb ftill nnb büeb

jurücf. 2)a warfen bie fiutfdjcr ihre
s
$fcrbc in ©alopp — meine

SButf) erwarte, id) wollte bie ©djufte ermorben nnb Jagte nad).

3ußa erhob fid) l)änberingenb im SBagen, neben il;r ftüqte mein

^ferb jufammen, id) hörte 3ulien3 ©djrei unb £>altrufen, aber

mein (Stolj fyoh mid) unter bem £etbe meinet ^ßfcrbeö in bie

£>öf)e
;

id) wtnfte Ü)r, fortzufahren — fie fuf;r. Od) weift ntd)t,

wie id) jurüdgefornmen bin. £l)u', wie id) 2)idj gebeten, balb fiefjft

ÜDu mid) feibft.

30.
•

jhilta an ityre Butter.

2)u f^atteft $ted)t SKuttcr, als 2)u mir riethft meinen

Aufenthalt in @rünfd)loft abjutiirjen, £)ippolt)t würbe mein

Unglütf fein, dx ift ber fdjönfte, gcwaltigfte 9#ann, ben td)

gefefjcn, wäre id) länger geblieben, fo hätte er mich überwältigt,

ob ich tf)n oeShalb J
e getiebt hätte, weift td) nid)t.

©eftern bin ich abgreift, weil e$ bie f)ödjfte £dt war, ich

gehe jum 93ater nach $ari3 unb fdjreibe £)ir bieS bittet au$ bem

erften Nachtlager, borgen mehr, liebe Butter, ich bin tobtmübe.

Jaft eine ©tunbe lang bin ich m SBagen ohnmächtig gewefen —
£tppott)t fam wie ein jümenber ©ort hinter bem SBagen her unb

wollte mich ha^eu -
^ld) Butter, was fyaV id) gelitten babei. 3d)

gab ihm meine £>anb, unenbliche SBoüuft jagte fein Äug barauf

burdh meine (Sinne, aber mir war'«, alö ^ie(te mich ein wilber

@eift. Sttein 3ttäbd)en, bie etwa« uon unferen ©efprädjen Der*

fiaube. ©efammelte ©Triften. 6. S3onb. 10
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ftanben fjatte, gab ben $utfchern ein Bethen, her 2Bagen flog

baoon, ^ippoltyt fdjrie auf, bafj eö mir Wart unb 33etn erbeben

machte, er jagte uttö nad), ba$ Ißferb brach unter tt)m gufammen

unb ftüqtc auf il)n — 2Kutter, id) mar jertrümmert, fdjrie £)att,

wollte auö beut 3Bagen — ad) — meine Äräftc Ratten mid) t»cr^

(äffen, id) war bewustlos jurüefgefatten, baS 9ftäbd)ett hatte fort-

fahren laffen. Sie erzählte mir, §ippoll)t Ijabe unocrlefct gefd)ienen,

t)abe fetbft und fortgewinft, fei aufgeftanben unb habe und lange

mit untcrgefchlagenen Kimen baftef)enb, nachgcfef)en.

2ld), e* mar fein* traurig, liebe SCRutter, unb id) werbe wol

tauge nid)t frof) werben.

31.

# Liberia an Camilla.

$ld), ba§ Du nid)t mef)r bei mir Kft, meine arme geliebte

(ianütta ! D wie wollt' id) Did) füffen ! Du wunberft Did), bag .

id) nid)t traurig bin, weit Du t>ou ber Jürfttn gehört h&fi, 3ulia

fei fort, unb §ippott)t fei tr)r fpornftreid)S nachgereift, 9cein, meine

£iebc, id) bin gar nid)t traurig, icj) bin red)t ftiü, aber redjt ruf)ig,

ja fogar glütflid). Der ganje ©djwarm ift fortgcflogen ; Du metfjt,

bag @onftantie 2BiEiam unb £eopolb mitgenommen fyat, @raf

#ip$ ift ein ftummer 9J?amt, wir höben nur ben lieben franfen

SBaleriuS hier, unb ber ift mehr Werth als 5lHe.

Sftan fagt mir, id) fei in $ippolt)t berliebt gewefen, unb er

hätte mic^ fein* unglütftid) gemacht : ba$ (£rfte mag wol wahr fein,

i^ 9fo"be, ed ift auch baS rechte 2Bort getroffen, ©ettebt? 2ldj,

nein, beraufcr)t — , o bitte, erlaff mir baS 3cr9ftc&ern, &u weijjt,

ich oa^ nicht, w| fi^e baä bewufctlofe, ungeprüfte hin-

träumen, ich fra9c nwfy me^- 35oleriu« nennt mich barum immer

bie romantifche Dame, unb hat mir uerfprod)en mit mir nad)
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3$ari6 $u reifen, imb midj mit ben bortigen Sttomauttfern Victor

^£)ugo, -Santn unb tute fic fjetgen mögen, befannt jn machen.

-3a, ja, ba$ ijat er mir tierfyrodjcn. Unb fie mürben nüd) fein*

lieben, fagt er, ber gute -äftann. ©eftern ijat er mir Victor $ugo'ö

$ernoni üorgelcfen — ad), wenn id) bod) fo lieben fönnte wie

Donna Sol, fterben fönnf idj gewiß fo für meinen Jpcmani.

2lber §emani gtetdjt in vieler 2BiIbf)ett ju fefjr beut £>typoÜ)t,

c$ ift in Reiben gu totte« fpanifd)c8 23(ut. 3d) fjabe Valerius

gebeten, mir einen fanfteren $crnaui, einen beutfdjen ju fdjreiben.

<5r ladete, al$ idj'S ifmt fagte, baß bie Deutfdjen am liebend

würbigften wären. Der 33ater Ijat un$ tterfprodjen, baß wir brei,

er, Valerius nnb idj im ©^ätt)erbft nad) ^ariS reifen würben.

Ipapa ift t>ict weiter a($ fonft, aber nid)t mefyr redjt luftig. 5>u

fe^tft ifym, meine liebe Camilla, o fomm unb mad)' un« munter

mit Deiner guten £aune. 2Benn Du balb fommft, fannft Du
aud) mitreifen. 23alertu$ fyat fjeut' toel ju fcr)ön für Did) gebeten

unb ber Skter niefte ftiü mit bem $opfe unb faf) fo unbefdnreiblid)

gut babei au«. 5ldj ©ott ja, Du warft in ber testen 3eit gar

nid)t mefjr üergnügt, baS faßt mir erft ein. ©ieb bod) Deinen

<jarftigen £ubomco auf. Dem £errn Valerius barf man gar nidjt

ba r»on fpredjen, fonft wirb er gletd) betrübt.

Die ^ürftin woflf ifjn gar ju gern mitnehmen; ber $atcr

fagte im«, fie fjätte fid) einen Sdjerj auSgefonnen, bie jungen

$eute mit ifyren neuen 9lnfidjten in ben großen ©efetlfdjaften auf-

treten ju (äffen, tüelcfje fid) jet$t auf if)rem ^uftfcfjtoffe r»erfainmeht

werben . Sie fcerfprädjc fid) üon biefem furnier mit ben alten SRit*

tern fef»r t»tet Spaß, aber 2Bittiam unb ^eo^olb fyölfen iljr eigene

üdj nidjt toiel, jener weil er )it fromm unb legitim, biefer, voeit

er ju luftig, unfid)er unb nachgiebig fei. 33eibe würben ifjr nur

mit ^ßoefie aushelfen fönnen ; nur wenn SBaleriuS mittame, fei

auf fcortfjeilfjaften Äampf )ts redjnen. Da er e$ beftimmt au£*

fdjhtg, fo ()at er wenigftenä r>erfyred)en müffen, fetnbltefjc ^Briefe

Ijinjufdjreiben, weldje bie gange ©efeüfd)aft befpredjen, unb be*

fampfenb burd) ben ©ceretär SBtüiam beantworten würben. (5$ ift

10*
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gar md)t l)übfd) tton Sonftantien, bafe fie unferem tränten 5reunbe

fo toiel ju Raffen machen will — er foll ruljen, unb gel)t'« naefj

mir, fo fdjreibt er feine 3e^ e

Slber ba« Grin unb 2ltle« meinet 53rief« ift : $omme —
fomme morgen, $err $aleriu« bittet and) fdjbn, unb ber 53ater

aud). (£« ift jefct ja fnibfd) ftilt unb Ijeimlid) auf Ökünfdjlofe, e«

wirb Dir fefjr besagen. SBaleriu« barf nod) ntdr)t üiel gefjen, unb

ba ftfcen wir faft ben ganzen £ag auf ber ^erraffe unter ben

$ca$ien unb fdjwafcen unb lefen unb treiben Allerlei. §err 8a*

leriu« trägt ben 2lrm im £ud) unb ftel)t nod) blaffer au« al«

fotlfi, aber t»iel fanfter, freunbltdjcr, milber. Äomm nur, fomm,

er null un« @efd)id)ten erjäfyten, wenn Du ba bift — fjörft Du?
Äomm ! 3efct fttfP idj Did) ein«* jweU breimal unb bin Deine

särtlidie

«Ibcrta.

32.

Camilla an ^Uberta.

3er; foll ju (Sud) fommen? $ldj Du gute«, Ijarmlofe« $inb

weifet nid)t, wa« Du bitteft unb bod), wenn id) wirflid) ein ftarfe«

9ttäbd)en bin, fo fiefyji Du midj balb. $ld), id) weife nidjt wot)in

idj fofl, unb @rünfd)lofe ift fo fd)bn, fo berfüfjrerifd) fd)ön. £>ätf

id) nur einen fo jungen, fitgfamen (Sfyarafrer wie Du, meine Siebe.

3d) fjabe ein fyarte« garftige« £>er$. $lber fjier auf bem <3d)loffe

ber gürftm fyalte id)'« nidjt mefyr au« üor Sangerweile. William

fd)iuad)tet für bie gürftin unb bemerft e« nidjt wie ilm ifjr

(Schwager fdjnbbe, Ja unwürbig, oerädjtltd) unb abgefdjmacft be-

f)anbelt — o wie würbe $aler« 30rn bonnern, wenn er bie« mit

anfälje. Der s
J3rin$ geworbene Seopolb fpielt eine wunberlidje

Stolle Ijier. 9D?an befjanbclt ifjn mit aller 2lu«$eidjnung , bie

feinem neuen ©tanbe jufommt, unb bod) weife 9tiemanb, wie er
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eigentlich fjeifjt, unb bod) hüpft ein fo gefährlicher Spott auf ben

Sippen ber gürftin fynum, wenn fic mit bem „Deqaubertcn

^rinjen" fprid)t, bafc id) wirflid) nicht weiß, was ich ^aSu f°9cn

fott. So erregt mir ba$ ernfthafte £iebe$öerhältnij$, ba$ [ich jwt*

fchen i'eopolb unb ber ^rinjefftn Slmelie gebilbct fyat, eine %xt

gcfpenftigen ©raucnS. 3d) fürchte, (Sonftantie hagt bie ^rinjeffm.

2)ie Hare, in ©oetlje poetifdje jraii ift ber gerabe ©egenfafc alles

Nebelhaften, unflar Dtomantifcrjen. Unferc Jreunbe mürben fagen:

fic ift griechisch, plafttfd) unb ©ort wcifj ma$, bie ^nnjeffm aber

offiantfd), mittelalterlich, chriftlid). (£$ ift mehr, e$ ift ein wun*

berlid) SBefen, biefe Smefie. SBenn mau nod) feinen begriff Don

einer Sttonbfdjeinprinjeffm r)at
f fo muß man fic anfehen, aber

feineren, burdjftd)tigeren Xeint fyabc id) nie erblicft, weid)ere$,

fd)önere$ £)rgan nie gehört — ich ^aun lluc^ nuv ^o\i bem ©e*

banfen nicht loSmadjen, bag alf fold)e toll romantifchc ^ßerfonen

fcf)wad)fopfig ftnb. Du weißt, bag ba$ $au$, woher fic ftammt,

fein; r»ornel)m, aber fcr)r arm ift. 33ei all ihrer Schwärmerei hat

Xttieße bod) gegen alle niebrigeren Stäube einen Stolj, ja §od)*

muri), ba§ ich mich oft innerlich erbittert gefühlt habe, wenn ich

cS fah. £a$ ift MeS fo gan$ anberS bei ber ftürjKn. 9tut ber

Sd)wager berfelben pagt ju Slntelic — e# ift ein garftiger

-ÖNenfch, hinter beffen Apofton eine grinfenbe SRo^eti ju lauern

fcheint. (£r giebt fich ben Mnfdjein, als zeichne er mich aus. 5ld)

mir ift fo unheimlich unter all ben fc-aröen, unb baß fie mich )um

Zt)ni tt« ©rünfdjlog erinnern, ift mir boppelt fdjmerjhaft — ich

will nichts ton Güud) hieben hören, wenn id) nicht bei (£ud) fein

fann. $ld), Ohr mögt in (Surem ^rieben recht glürflid) fein, 3l)r

guten ^eute. 9kd) '^ari^ foll ich mit Sud) reifen? 3d) mödjte

mol, aber — liebe Sllberta, eö ift nicht Silks gut in ber SBelt.

2öenn ich recht ftarf ober recht fdjwad) werbe, fo bin ich halb m
@rünfd)lo§. ©eftern fjab' id) einen fchr lieben 23rief t>on £ubo*

toico'S Sdjwefter erhalten. Sie muj$ ein fefjr liebenSwürbigcS

tiBefen fein, unb bittet mich um Nachricht über ihren 23ruber, ber

fie plöfclid) üerlaffen hat, ohne bag ftc ben ©runb feiner 9lbreife
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toetg. 2£ic geljt e$ mit $aler$ ©efunbfjeit? 2Bie ift ber §immc£

bodj fo gut, bafj er ba$ Unglüif abgcroenbet.

3d) werbe wo! balb fommen, id) feljne mid) fefjr nadj (fucfy

iinb bod), liebe Hlberta, ift e$ eine grofje £l)orf)eit, wenn id) $u

(Sud) gelje. @laub' mtrt, id) bin redjt übel bavan. £ätte mir

nid)t bic ftüxftin mit tljrem Haren ©eifte fo 9)?and)e8 oon ben

Verfjältniffen auf ©rünfdjlofj in einem anbern Sidjte bargefteüt

als e$ mir erfdjienen luar, id) loäre nod) übler baran unb ffinte

nidjt $u (£ud), ueqefyrte fid) aud) mein £er$ in ©elmfudjt. ftrag'

mid) ntdjt, h)a8 ba8 für
s
Jtätl)fel fiub, frag mid) nid)t, gute*

fttnb ! Söenn einmal meine gute Saune tuieber bei mir einteeren

follte, bann njcrbc id) S)tr baoon erjagen, redjt öiel erjäfjlen.

£au|enb Örüf$e für @ud) sMe unb nun 5lbe — $lbe !
—

33.

$tW>olt)t an Valerius.

2Bicn, im September.

93eradjtete id) nidjt bie £roftloftgfeit, greunb, idj märe

troftloS. $)a§te id) nidjt bie Üieue, biefe ©djulbenmadjerin bei ber

Bufunft, bie unnüfcertoeife @elb für bie Vergangenheit leif)t, td>

finge an üDfandjeS 31t bereuen.

3d) trete in ben <Speifefaal unb fefce mid). (£in leifer «Schrei

meiner 9?adjbarin läfct mid) genau in ba$ fjalboerfjüllte ©efidjt

fefjeu — e$ ift 3ttlia, bie auffielen unb bauoneilen tottt. 3d) faffr

frampffjaft il)re .^anb unb l)altc fie feft, fte fann nidjt fort, oljnc

großes $luffel)cn öor ber jaljlreidjen ©efeflfdjaft 311 oerurfadjen.

$er §immel roetfs, \m$ id) iljr in (Slutl) unb SÖutf) ber Siebe

Ätte$ juflüfterte, fie bebte tuie ein Grfpenblatr, ifjre Söruft fdjlug

Ijod), baS ©efidjt brannte in €:djam unb geuer. 2)a fielen iljre

tteinenben klugen U)ie fußfällig in bie meinen, fie bat, toie eine
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£ünberin ifjren SBeidjtiger um Hoffnung für bie 8eligfeit bitten

mag, id) möge fie laffen. 9?od) tiff id) $u etwas entfdjloffen war,

erftarrte ifjre §anb in ber meinen, fte lehnte fid) an bie i)?ücffeite

beS (BtufjlS unb mar olntmädjtig. 3f)re klugen blieben offen, fein

SRettfd) aufter mir fannte tyren ,3uftanb. T)ie Kellner präfentirten

it)x bie Reifen, id) banfte ftart if^rcr. 3ftein »Uber 9Jfenfd) (jarte

£ufr, fid) über baS (£reignifj ju freuen, unb wollte eben bie im*

mofjl geworbene £>amc auf iln* 3hmtiet bringen laffen, um bie

roteber lebenbige in iljrer @d)toädje 31t erobern. 3>er alte ftolje

£ippolt)t fdjämt ftd) btefeö iämmerlidjen ©ebanfenS, aber bie

Siebe hat bie alte Äraft jermalmt. 3n bem ^lugcnblicfe tritt ein

Redner $u mir unb berichtet, bafc eine 2)ame, roeldje im Jpaufe

wofjne, meinen tarnen erfahren unb mid) fragen laffe, ob id) ber^

fclbe fei, weldjer bie (Sd)aufpielcrin X>eSbemona gefannt habe.

I)iefe liege franf in felbigem £>6tel barnieber, unb wünfdje feljns

lid) mid) ju fpred)en. 3n eine beröbete ©egenb meine« $er$enS

fd)lug biefer Sölifc, unb enrjünbete fie t»on einem (£nbe junt

anbern. Oulia hatte fid) crfjolt, id) führte fte auS bem £aale,

fügte fte auf baS gebrochene 9luge unb flog baoon, DeSbemona'S

Limmer fudjenb.

£) was erlebte id) ! ÜRein geftählteS innere bog fid) wie ein

$kum$weig. 53lcid), ein 23ilb beS jerftörenbeS £obeS, lag baS

einft fo fdjöne 2Beib auf bem Sager. 2)ie langen fdjwarjen $led)ten

fingen aufgelöft über ©efidjt unb (Schultern unb baS weijjc MatyU

fleib herunter, bie weichen ^üge beS SlntlifeeS waren fpifc unb

fc^mcrjrjaft geworben ; ber SRunb, fonft lteblid) wie ein SiebeSlieb,

war »erlogen, nur baS $luge mit feiner ewigen Siebe war berfelbe

Stern geblieben, ber nur bei heranbredjenbem XageSüdjte matter

fdjien. Sie fprad) nid)tS, als id) eintrat, eS festen fte gar nid)t ju

überrafdjen ; als id) an ihr 23ett trat, niefte fie faum merflic^ mit

bem Raupte unb lifpelte: „9ftd)t wahr, £tppolnt, eS fann mir

boer) sJ2ientanb wehren 3)id) ju lieben?" $)ie Reißen £fjräuen —
ja 5^c««b, e« waren fjeifje Sl)ränen auS bem Äem meines £er^

jenS — ftüqten auS meinen klugen auf iljrc abgemagerte £>anb

:
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„$3ift ja l)euf fo lang' bei bcr gürfttn gewefen" — fagtc fic

weiter, ein jweifdjncibig Sd)wert luü^Ite tn uietneut onnern —
„Du fyaft mid) fjcut* nid)t gcfc^cn unb id) habe bie Deäbemona

gut gefpielt, fo wie Du mtdj'3 gelehrt". 3d) füllte einen frampf*

haften Drucf in meiner $anb, fic holte tief 2ltfyem, ber 9)?unb

war mieber iHebc unb lädjelte, baS 2luge [traute alte ©lücffelig*

feit, id) ()örte nod) leife, ganj leife bie Sorte: ,,9ld), wie Heb id)

Dtd)" — unb DeSbcmona war tobt, £ange ftanb id) unbeweglich,

id) war aud) tobt. DeS $inbe# Stimme, baS an ber (Ührbe fpielte,

unb plö(3lid) über fein Spiel aufjaud)$te, erwecfte mid). Die er*

ftarrtc $anb DeSbemonaS hielt bie meine feft umftammert, id)

fonntc nid)t lo$ unb wollte ber lobten burd) ba$ $lufbrcd)en

feine Sd)mer$en madjcn. Od) blieb nod) lange fteljcn unb fuef)te

mit ber freien ßanb in all meinen £afd)cn ^erum, um eine 2$affe

}n fiuben. x\dr) wollte bei meinem SBcibe bleiben. 3)ieine Dafdjcn

waren leer. Da mußte id) ba$ @räßlid)fte tf)un unb meine £anb

gewaltfam r>on ber tobten £iebc befreien. ?angfam ging id) nad)

ber Ztyiix. Daä fleinc Dfäbdjen far) mich lädjelnb an unb bat

mich, mit Üjr $u fpiclen. i*angc ftanb ich noc*) ön Der £h"r unö

fal) nach ber lieben Veidje; bann ging ich unb fdjloß bie $hür

leife; ich woötc J" c"1 ntd^t ftöreu. Diefe« §ufd)lagenbe

Schloß trennte mich öon meiner innigften Vergangenheit. Och ging

tangfant ben Saal entlang unb fal) nur in weiter gerne, wae

bicht um mich her uorging. Damen in Stteifefleiberu fdjlüpften an

mir oorüber — c$ mochte 3ulia unb ihr Räbchen fein — ich

beachtete fte nid)t. 9)can erzählte mir fpäter, baß id) mich au °*c

£>auätfjür geftetlt unb ber fortfaljrcnben 3ußa ftarr jugefehen,

auf il)re an mich gerichteten Sorte nichts erwibert höbe. (SS war

bie erfte Sobtenftunbe meinet £ebcn$ unb ich Den^c m^ ®vaufcn

baran — ber £ob ift ein garftig Scheufal, er i(t ber bare fjäßtidK

©egenfafc be8 Sdjönen. war ein trüber Regentag gewefen.

äl« ich n(>ch an ber £au$tf)ür bc$ $6tel$ ftanb, brach plöfclid) bie

^ad)mittagöfonne bie SBolfen unb leuchtete mir in ba$ ftarre

Sluge. Da wid) mein getnb, ber Dob, au« allen meinen ©liebem,
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tcf) füfjltc wieber lebenbig ^ÖUtt in mir, meine Seimen ftxumtett

ftd), id) war auferftanben. (SS fiel mir alle« £ebenbige, was id)

gefeljen, wieber ein. OulienS $lbreifc unb ifjre Sd)önl)ett — idj

lief nad) $ferben. 2Ba$ fümmert und) ber Dob ! SBaS ftnb bie

2Jcenfd)en bumm, mit biefem abfdjeultdjen 3u ftan^e n °d) ®e?

prange unb s
2luffeljen Doquneljmen. Der geftorbene äRestfd) ift

eine Sadje, man bringe fie bei Seif fo fdjnetf alö möglid). 2Ber

ftd) mit einem &tdmam befdjäftigcn fann, bie Seele mag ifym

nod) fo lieb gewefcn fein, ift ein ucrfjärteteä unäftfyetifdjeö Setzen«

wetb, ein Apanbwerfö^obtengräber. Od) will lieber felbft fterben

als fterben feljen. Od) fdjreibe bieä in einem anbcrn ©aftljofe unb

warte auf $ferbe. Die bunte 53aftei mit ifjrem Sonnenfd)ein liegt

tior meinem offenen ftenfter ; e# ift aller Dob in mir überwunben,

bie Vergangenheit ber oorigen Stunbe liegt in tiefem, tuett ent*

fernten 9?ebel hinter mir. 3tfein £eben ift wieber lebenbig — bet-

ragen fäfjrt uor — 2lbe, mein ftreunb, id) fliege nad) ^ariS,

um Oulien 51t erobern. Od) werbe fie erobern, müfjt' id) ifyr nad)-

jagen burd) alle 3°nen. Soll id) aud) nodj bie Sentimentalität

lieben, biefc Ärücfe ber Sdjwädje, ben 9?egcnfd)irm beim ©ewttter*

regen, ber ba$ furdjtfame @efidt)t bor Donner unb $3lifc r>erftetft,

bie« liebäugeln mit bem Dobe ! 33in id) fjter um 51t fterben ober

um ju leben? Oft bie Sonne, weil fie täglid) einmal untergeht,

jum Untergeben ba ? £) Ofjr täglid) fterbenben 9)?enfd)en mit

(Surer 9fomantif unb wie Ol)r bie Jvafee nennt, 33lut unb Sänne

fud)' id), id) fudjc £iebe unb Oulien — unb bamit @ott befohlen,

5reunb.

34.

Valerius an (Eonftantin.

£>ippolt)t ift auf ber Sfteife nadj $ari£, tljm fann id) nid)t

fdjreiben, Du wirft wol in Deiner begonnenen SO?etamorpl)ofc

nod) fo öiel @cbäd)tnifj übrig behalten fjaben, baß Du ein wenig
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Ontereffe au mir unb meinen Angelegenheiten ntmmft
;

id) tuitt

ntdjt« über ©taat unb Äirdje fdjreiben, mein §erj bringt mid)

aber jur SKttt^ettung, id) mufj fpredjen, muß fdjwä^cn, tjöxt

mir )it. ©ie ift wieber gefommen, Gamiüa nämlidj. (Srrötfjenb

trat fic mir entgegen, ein ganzer Sftorgenhiutmel Don ©djamhftf5

tigfeit gläujte auf ihrem liebreichen ©efidjte : bamatt wugte idj

nicht warum, jefct meig id)'S. 3d) mar fpajieren geritten als fie

anfam ; ber Gimmel war blau, bie ©onne, baä Auge ©otte$ auf

btefer @rbe, wärmenb unb freunblid) in milber £iebe, bie l'erdjen

fangen ihre jaudj.jenben ©toftföne ber greube, bie Zäunte mit

Srüdjten belabcn fa^en wie glücflidje Mütter freunblid) brein in

bie helle 2Belt, ich fdjaufelte mich ou f Dem ^Pfcrbc in gefunber

fröhlicher Cnnpfängnifj all btefer greuben, bie ber ©djbpfer Aßen,

auch ben Aermftcn freigebig fd)enft, bie 2£eltgefd)ichte ging rofen-

farbig an mir üorübev, id) ^offte baä iöeftc für bie ftrebenben

Üftcnfdjen. 3n biefer ©timmung ritt id) langfam in ben ©d)lofc

l)of. Auf ben ©tufen öor bem ©djloffe fal) id) jwei Manien flehen

unb bie eine— ich erfannte Alberta am weisen leudjtcnbcn ©ewanbe
— mir mit bem £ud)c Winten. Camilla war bie anbere, fie war

eben angefommen. 3n meine glücffeiige ©eelc fiel i()r üerfdjämter

iölirf wie ein tieffinniger SicbcSgebanfe Sönron'S, bie ruhige greube

in mir, bie wie ein glürflidjer 33ogel in ben $3aumjweigen fafc,

erhob plöfclid) bie ©djwingen unb flatterte jubelnb in bie $öhe,

bie rul)ige greube in meinem Innern erhob ftd) ju einem 3aud)$en

über namenlofeä ©lütf. Och fah plöfclid), bafc id) CEamifla liebte,

©ie reidjte mir ihre fd)öne, weige §anb, id) brüefte fie innig an

meine juefenbe Sippe, ich fat) aus meinem ÜHücf heraus il)r tief

in bie feuchten glänjeuben Augen bis inS §er$ ^tneitt, unfere

$änbe vermählten ftch, unb bie harmlofc Alberta freute ftch un;

ferer greubc. 2£ir gingen in ben ©arten unb fpielten wie bie

glücflid)en Ätnber. dantilla war weid), innig unb warm wie ein

3)?aiabcnb unb ihr Auge hiug wie ein füffenber Gntgel an meinen

iBlicfen
; fie war nid)t wie fonft munter unb auSgelaffen, fie lachte

nicht, aber fic fal) wie ein (fugel aus, ber fich freut. SRut wenn
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mein ®iüd mitunter auftauchte, fprang ifjr fonftigeS fjityfenbeS

Temperament au$ iljr Ijeröor : bie klugen büßten, alle 3üge be$

©efidjtö jubelten, alle ©lieber fjobcn fid) jum fdjwebenben £an$e,

fie begann ein fröf)Iid)e3 £ieb, unb tänjette eine Stretfe l)in. 3d)

tonnte tfjr nidjt fagen, wa$ mir ba$ §erj bewegte, beim $Uberta

ging nirf)t Don unferer Seite. 3Bir fdjwärmten alfo in roman*

tifdjer Ungctütgf;ctt beu fjalben £ag in ©arten unb 233alb uml)er,

unfere SBlitfe fpradjen öon Dottern ^erjen, ^ou fügem ©lüde,

unfere kippen bargen bie Sd)bul)eit beu Seit. §ie unb ba festen

mir ein Sdjatten über (SamiCfaS }lngefid)t 31t fliegen, Kenn idj

mit Liberia tänbelte, unb mit bem lieben fmblid)en 2öefen fofenbe

2Borte wedjfelte.

£)er ©raf ift in ber legten ,3ett unferer (Stnfamfeit wieber

aufgelebt; an bie Stelle be$ langweiligen gipä, ber enbüd) feine

btülomatifdjen ©cßrebungen aufgegeben unb feine l'enben gegürtet

fjar, ift fein bunter 9)?arfd)all ber £aune, (Camilla getreten. 2öiv

leben tm'e bie (ünigel, unb motten in einigen SDtottaten nadj 5ßarid

fommen. 2)ic romantifdje Ungewißheit mit (Camilla fjat fid) in

bie rcijenbfte Älarfyeit aufgclöft. 2£ir fagen in ben erften Sagen

ifjrer Wnfunft auf ber ^latform unter bem 3elt, beffen Seiten*

wänbe wir aufgefd)lagen Ratten. war gegen 9lbenb, ber $im*

mel rotl), bie (Erbe hx^ktz in SöoIIuft. 3d) fal) glüdlid) in« £anb

l)inein unb ftanb mit untergefdjlagenen Ernten neben (Camilla,

welche bie ©egenb jeic^nete. Sllberta ftanb auf ber axxbmx Seite

unb fang, beu Äopf an bie Säule be$ 3elte$ fjinauSleljnenb, fang

ein 3Banberlieb be$ lieben Sßtlljelm Füller, (iamilla fal) öou

3eit 31t 3e^ au f uno *)m9 tyrc innigen 53lide an mein freube*

ftrafylcnbcS 21uge. fügten fid) unfere Seelen. £ie ;)tod)tigaU

fdjlug in TOertaS ©efang. 3luf einmal fe^rtc fid) biefe um, fügte

(Camilla, reid)te mir bie £anb unb fprang Ijtnweg um 31t muji*

ciren — ber ©efang, fagte fie, fei ijjr 31t wenig, fie müffc bie

Xöne, bie in il)r [jerumwogten, auSftrömen. 3dj fefcte midj neben

(Camilla unb fal) balb auf ifjre 3e^)nilll3 > &a *0 m *fa Äuge.

Od) füljlte e$, baj$ id) im begriff ftanb, unfern 3)ämmernebel 31t
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jcrreijjcn. Xn Mann tft barin immer Jumper al« ba« 2öetb,

er trautet in feiner SKttdjternljett meljr nad) bcftimmten Jontten,

er tft griedjifdjer, ba« 2£eib rontantifdjer, cfyriftlidjer. $)a« reine

^eib üebt 3at)tc lang ofync 5ö3outc
f

ber Mann nidjt fo üiel

Monate, „Camilla", fprad) id) leife — fic afjnte, tna« fommen

nrnrbe nnb bebte jnfammen. „Valerius", fragte fie faum hörbar

jurücf . $)er Söleiftift fiel ifjr au« ber ,£>anb, fte neigte fid) barnad)

nnb bie ftülle iljrer §aare fiel ifjr über bie SBange, (Schultern

nnb 33ufen. -3d) ergriff ifjrc §anb, führte fte an meinen 2Jhtnb,

nnb fal) iljr bewegt in bie klugen, ©ic ermtberte ben X)rncf meiner

$anb mdjr, aber bie Streuten ftanben ifjr im 9luge, nnb al« id)

meinen $opf an ifjre £d)ultcr tu bie ^eruntermaüenben Dorfen

brütfte, ba 30g fte bie £)anb au« ber meinen nnb id) füllte ben

tucidjen runben %xm um meinen -Warfen unb ifyre £fjräne fiel auf

meine <3tirn. 3d) fal) in ifjr fetige« ©efidjt, unb fagte leife

:

„(Camilla, id) liebe Did)". 3f)r leife« Steinen ging in <2d)lud)$cn

über unb tfjr 9lntlifc an meinem Raupte tterbergenb bemannt nur

mein nafye« Cfyr bie faum hörbaren 2ßorte : ,,3d) liebe 3)idj mv
fägltdj". 3)a fyrang id) auf, l)ob iljr ©eftd)t in bie £>öl)e, füjjtc

ifjr bie Spänen t>ont 2luge unb brürfte bie wcidje nachgiebige

©cftalt feft an mein $erj. 8ie lächelte jefct ttie ein (Sngcl, unb

Wir fügten un« unb freuten un« unferer £iebc. Miller frühere

Uebermutf), biefer reijenbc melfarbige Änabe, fam mit biefem

©cftänbniffe lieber über fte. 33lÖbe unb befdjeiben toorfjer, mar

fie nun toll unb au«gelaffcn. Slber rüf)renb flagtc fie mir, toa&

fic bamal« gelitten, al« fte $Ubcrta im ©arten an meiner 3?ruft

gefehlt fyabe; mit neuen £f)ränen geftanb fte, baf$ fte bc«fyalb

I)intt)eggereift unb fte fal) mid) unftdjer, fdjroanfenb, fyalb un-

gläubig t?ou ber 8eitc an, al« id) tfjr bie 33erfid)erung gab, fte fei

im größten Orrtfjume getuefen, unb c« f)abe jnnfdjen mir unb

Sllberta nie etwa« silnbere« al« ein freunbfdjaftlidje« ^er^ältntB

beftanben. (Enblidj Ijielt fic mir ben 9Jcunb ju unb fagte: „3cf|

glaube $)ir, aber fei fein rofyer Mann unb lag s
2ltberta nie etwa«

t>on unferem Ucberetnfoutntcn in £iebc unb 3ärtlid)fcit töiffcn
—
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Ijörft Du?" 3d) üerfprad)'« mit greuben. Durd) bie bieten

£>inberniffe unfercr bürgerlidjen ©efellfdjaft, burd) bie ^ßolijei

unb bic Strafgerichte, burd) bie Unftdjerfyeit unfere« ganjen

Gebens, bic Ungewißheit bc« na^cn ober fernen £obe« finb wir fo

furdjtfame SBefcn geworben, bafc toir ba« Sdjönfte, wa« wir bc*

fifcen, oft bann fdjon gefäfjrbct glauben, fobalb e« nid)t meljr

unfer ©eljeimmg ift. Die f)erjburd)bringenbc Siebe will feine

anbere 2£ofjnung al« ba« *£>er$, fie flicfjt unb Ijajjt bie 9J?ärfte

— fo ift ifjre 3ugenb. Sie gleidjt beut jungen Bürger in ber

t)ofy unb bumpfgebauten Weid)«ftabt, er fd)letd)t au« bem ftraf)*

lenbften Sonnenfdjein, ber öor ben Dfyorcn üppig feine Wcmt um
bie Qrrbe fdjlägt, au« ber lebenbigen 9D?enfd)enmengc, bie fid) laut

be« Däfern« freut, auf ba« büfterc Stöberen feine« SDfäbdjen«,

unb oben in ber bunflcn (£infamfeit finb Söeibc fror), bajj nidjt

Sonncnfdjein nod) 9ttenfd)enwoge ju tfjnen bringt. Die« äugerüd)

ariftorratifdje
v
ilbfonberung«wefen ift aller jungen Siebe eigen.

3d) freute nüd) nod) au« oieleu anbern ©rünben über Camilla«

$>orfd)lag. Oft boer) meine öffentliche Siebe Sünbe gegen (£lara.

gragft Du mid), warum id) mein (Slärdjen nicr)t fudje, ba id)

boer) erfahren, fie fei nod) frei, unb f)arre tnar^rfcrjetrilicr) iljre«

alten (beliebten, fo fann id) Dir nidjt öiel £röftlid)e« für bie

meiften Seute erwibern. Der Siebe«f)arm ift eine füge $ran%it,

bie mit bem fd)önften Sdjmerj beglürft unb mit reiferer ©efunb*

I)eit enbet. Der beutfdje Siebe«f)arm ift ein cr)ronifcr)cö Uebel, ba«

3üngling unb 9ftann entnerot. Sttan mu| gegen itjit fämpfen.

3d) will ntcr)t treu fein, weil id) bie £reue jumeift für eine Süube

gegen unfern fort* unb fortrürfenben Planeten unb ba«, wa«

barauf unb baran ift, fjalte. £reue ift ein Sdjufcmittcl für

fcfywadje, nidjt au«reid)enbe Gräfte; bie flrfiftc foßen aber am

(£nbc ftorf werben. So lange man biefe Brüden ber Siebe nid)t

fortwirft, lernt man nid)t felbftftänbtg lieben. 3lud) bie Siebe Der*

lägt ftd) in jener fogenannten Dugenb auf ba« ^perfommen unb

rufjt au« auf einem fjergebradjten ^ßrhnlegium, ftatt auf eigener,

unoerfiegbarer Äraft ju befielen. (5« ift ein Drabition«*©ut, wie
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@rbj$e ober Sdjönfyeit ber Sadje. $llle bte taufenb gebrochenen

$ergen, alle bie langweiligen betroffenen (£fjen ftnb bte Ätnber

ber Dreue 3ebe$ fdjwinbfüdjtige Sttäbdjen, jeber jämmerliche

Jüngling bcrläj$t fid) auf tfjren Sdjufc, wenn eg ifyr ober tf)tn ge-

lungen, in einer fdjwadjen Stunbe eine (Eroberung $u machen.

Die Drcue ift ba8 grofce ©ängelbanb ber menfd)lidjen gautyeit

unb Sd)Wäd)e, fic ift aud) bie ^oeftc ber $raftloftgfeit unb ein

„getreuer Grtfarb" uuferer Dage, wie Du ifm einft oorfyatteft, ift

eine Sünbe wiber ben ©etft ber $eit unb bcr ©eift ber >$nt ift

ber &tit ^eiliger ©eift. SBenn ber Äönig twn ©otteS ©naben

fidt) auf §erfontnten unb angeftantntte Drcuc beruft, unb barin

ftatt in ber 23ortrefflid)feit feiner Regierung bie Wotfywenbigfeit

berfelbcn finben lägt, fo ift bieS bie fteife Sefyre r«on ber Dreue.

9c*ur waä 33lut l)at, foü leben, nidjt wa$ nad) Seben auSftefyt;

ift teilte« ScbcuS 33hit in Deiner alten Siebe 31t finben, bann fei

treu, bann ift Deine Siebe jung. DieS ift bie fdjöne Sein* ton

ber $3cftänbigfeit, bie bann eine Dugenb ift, wenn bie äußeren

5Berr)ättntffe mit ben inneren fyarntoniren. So ift bie Grlje nur

ein Dantnt gegen ben (Strom ber ©efelligfeit; wifct 3f)r auf freiere

2Beife ben Strom ju leiten, fo braudjt 3fjr feine Dämme. SBenn

erft Daufenbe nidjtö mefyr bent ^erfontmen ju Siebe tfmn, fo ift

ba$ SebenSelement be$ £>erfomuten8, feine Un$weifelfjaftigfeit,

öernidjtet, unb eine neue 2Belt nähert fid) im Sturmfdjritt. (5$

gefjt MeS §anb in §anb, bie ©efefce ftnb eine groge Äette:

trennt ein ©lieb unb bie anbern flirren ebenfalls auSeinanbcr.

Die neuen Staaten madjen nad) eben biefen ©runbfä^cn bie

kerntet beweglich, nur bie Äraft behält fie, bem $crfontmen jatylt

man feinen Deut — $We3 gilt nur burd) ba$, was e$ ift, nid)i

was e8 mar ober Ijeifjt. Soll e8 mit ben Remtern ber Siebe nid)t

eben fo werben? DaSfelbc @efd)rei, baS fid) gegen ^uffyebung

öon (£fje unb Dreue jefct ergeben wirb, erljob fid) gegen ben wed)*

felnben Staatäbienft in ben neueonftrnirten Staaten. — ^üüe

t)om Seben bringt atterbingS aud) oft fdjnetlen Dob ; man wirb
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neue ©cfefce für jene« gefc(lfd)aftltd)e Verhältniß erfinben, tüte

man fic für biefe gefunben, benn aud) bie Freiheit fyat ihre ®e*

fefce. Äber fic müffcn ftd) in allen XtyiUn erweitern, barin rul)t

baä unbehagliche drängen bcS jungen ©efchledjtä. Der gurcfjt'

fame mag battor erfd)retfcn, ben ^Dcut^igen gehört bie äBelt. 2£a$

man nid)t erwerben fann, fürdjtet man am meiften }u verlieren

;

wer bie ftraft in ftd) fü^Ct, bangt uor feinem Verlttft, uub nur

bic Äraft fotl herrfd)cn, nid)t ba£ $erfommen.

3Mcö unb mand)c$ Rubere fprad) id) in ftillen Stunben 31t

Camilla. <3ie hörte aufuterffam ut, fd)iuä()(te oft, e* fei Üjt 311

Ijod), nötigte mid) beutlid)er ut fmedjcn, nirftc läd)elnb, baß fte

mtd) ücrftünbc, weinte bann, baß fic mid) nerüeren werbe uub

ladjtc wieber, baß fic mid) je^t ()abc. ,,3d) glaub' e3 gern, baß

3>u $ctf)t fjaft, benn id) glaub' Dir Wiks" — fagte fic — „Du

foüft mid) md)t heiraten, wenn Xu nid)t wiüft, ba$ heiraten ift

aud) wirflid) nid)t ()übfd), ift wirflid) p()iliftcrl)aft. 3d) will bei

Dir bleiben, fo lange Du mid) magft, unb ntagft Du mid) nicht

mel)r — nun — nun fo will id) bic Vergangenheit nod) einmal

allein leben unb bod) gtürflid) fterben." 3ic war einen Mugenblicf

traurig unb wir fußten une l)ciß unb leibenfdjafttid), bann trorf-

nete fic ftdj bic klugen
,

fuljr mit ber £anb über bic 3tirn unb

burd) bic Stift, als wollte fte fdjlimme ©eftalten hinwegjagen unb

fpradf) bann fröhlich weiter: „2Bte ciS mich veigt #
bie große 5)ieüo?

lution mitbegimteu, uütbqahlcn 31t getreu ; wie ich m id) freuen

werbe, wenn bic £ettte mid) auflagen unb bod) beneiben werben,

baß ich M uno Wfettoö ein fd)öne* ViebeSleben mit Dir führe,

üfteinc guten Altern finb tobt, ihnen mad)' ich *cmc ^ ovge burd)

bie# neue, ungewöl)nlid)e, bavum ücrbantmtc l'cben ; mein 85er*

mögen reid)t h"t uad) ben 2Bttnfd)en ttnfereS $er)en6 ut &cr*

fehren, unb nicht wal)r, fo fdptett unb fogleid) wirb Dir nicht eine

$lnbere beffer gefallen, mein lieber Valer in SßartS bleiben

toix )tträd, wenn ber ©raf f)eimfet)rt unb wir fragen um nichts

aU baß wir cinanber gehören". DaS gute Äinb ift ein (Sngel

unb id) bin überaus glücfüd)
;

i()rc unocrfälfd)te £eelc, welche ber
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ftrofjftmt öor allen ftlecfen bewahrt hat, fehleidjt mit ltc&en$wür=

biger Suinrtttgltc^teit in alle tfttfce meinet $et}etri unb niftet

fid) feft — o cö ift eine freie göttliche Siebe, oon ber bie £>eirat$*

Üanbibaten feine Wfjnnng haben. — $3alb erfäljrft Du mehr,

)d}xnb
y

balb, ob öippolnt angekommen ift.

35.

Camilla an Salfritt*.

(53 ift fein; garftig, fer)r garftig unb ungejogen tum Dir,

bafj Dn Deine bummen Stabtgefc^äfte nid)t fdjnetler abmalt
unb länger, alä Dir erlaubt war, auäbleibft. s2llberta ängfttgt fid)

um Did), ba$ tf)u' id) jwar nid)t: Du bift ja ein ftarfer Wann,
ber im gewöhnlichen Sebcnägange ben garten 9tacfen nidjt brechen

wirb ; aber fomm T

£>eq, ^eele, @cbanfe meinet Sebent, id) techse

nad) Deinem Sbtge, nad) bem Drucf Deiner £anb
;
hätte id) nur

eine SBange öon Dir ba, um mein heifc ©cfic^t barauf 31t brürfen.

$3i3 geftern Slbenb war id) bod) eigentlich fef)r heiter, id) fag lange

auf Deinem 3imnter, nafdjte in Deinen papieren herum unb

fang Deine Sieber
;

id) fanb eö fogar fdjön, Did) einmal ntdt)t ju

^aben, um ju fel)cn, wie Diel mir fehle, um meiner ©djtt)äd)e 51t

trogen unb allein $u leben. Die gute 9llberta mar oiel trauriger,

unb fprad) immerwäf)renb mit einiger ©ehnfucfjt toon Dir. s
2ll£

ber 2lbenb fam, gingen mir Dir entgegen, bie SBeiber, nidjt bie

aperen erwarteten ben 3Wacbctr) auf ber §aibe, — er fam nid)t.

Da brach a^c ®toty un& Seibenfehaft, über welche mich bit ^uhe

be« £age« fo f«r)r getäufd)t hatte, wie ein Orfan au« mir heraus,

ich mußte bitterlich weinen — 0 bitte, fd)ilt mich nid)t, ich oachtc,

Du wolltcft nicht wtcberfommcn, — bumme fd)War$e $lbenb;

gebanfen, fremb in meinem SBlute. $eut' ift'3 triel beffer, ich bin

wieber munter unb heiter unb benfe: „fommt er nicht heute, fo
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fommt er bod) batb". Aber fjörc, $u lang treib' mir'S uidjt, bin

td) benn baju auf ber Ü&eft, um getrennt öon Dir ju (eben ?

bergig nidjr, mir f)od)rotfjc$ 33anb §u taufen, fonft mußt

Du nod) oft fdjeltcn über meine öcrblicfyenen SBäitber, nnb Du
tjaft 9£ed)t, fie finb matt unb f)äßüd) wie Monbc Augenbrauen

auf einem brünetten ©eftdjt. Od) fjabe mir aud) auSgefonnen,

wie idj Did) üiet (jübfdjer füffen wißt — Du fotlft nur fefjen,

aber tag Dir Dein 53ärtd)en nid)t abfdjneiben, bitte, bitte. 33ergiß

mir ba$ 3cid)enpaöter n^r
/

muß fityneä 23nrongcftd)t

malen. Deine formen finb ntdr)t fo fdjön, aber e$ fliegt Dir

biefelbc greil)cit$mc(and)oüe um bic Augenwtnfet, eö ift berfelbc

fdjönc SiebcSmunb, auf bem bic großen 2Bortc unb bic füßen

pfiffe rufyen, mit benen er bie fdjönen 3taüenerinnen beftac^.

Senn Dir bod) ber 93ote mit biefem ^Briefe fdjon unterwegs

begegnete. Särjlt Du ntdt)t Du, ber überaus jucertäffige Vater,

Dein 2BcgbIeiben, Deine Äameraben, bon benen id) Dir gteid)

ergäben werbe, machten mir große Angft. 2Bic wilb, unbänbtg,

fdjonungStoä betrug fid) in allen SBcrfjältniffen «£>iöpo(ut unb nun

fjöre, was uns bie fjifrfttn fdjreibt. tfeopotb fjat bie ^rinjeffin

Amelie wirflidj heiraten wollen ; am @nbe fjat man bodj natürlid)

ftdjere unb beftimmte Documente über feine £erfunft unb feine

fonfrigen Verfjäftniffe begehrt, er l)at ein unlösbares 3ncognito

öorgcfdntfct, bic Jürftin Ijat wunberlid) genug feine Partie ge=

nomnten unb e$ l)at ben folgenben £ag jur £>od)$eit fommen

fotfen, ba ber fdjwadjc ftürft Wne weiteren @inwcnbungen

gemalt. Da« gan^e <2d)(oß gtänjt beS AbenbS im Äerjenfdjein

eine« ftraljtenben ^3olterabcnb$, ^3avf unb 93üfd)e btifcen £iebcS*

lidjter, bic gelabcnc unb frei fyerbcijtrömenbe Spenge erfüllt bie

@änge, ber glütfltdje ^3rinj Seopolb, feine ätf)erifd)e Vraut am
Arme, fjüpft populär burd) bie Waffen unb lädjelt äußerft

gtütflidj. @x fpridfyt im Vorübergehen mit ben dauern uon VolfS*

redjten unb 5rcH)eit unb ©leidjfjeit, ber VolfSjubel wirb immer

größer, ein wütfjenbeS @efd)rct läßt ben t>olf$frcunblid)en (Srb*

prinjen (eben, verlangt ir)n ju fcfycn, trägt ir)n auf ben Sdjultern

?öube. ©cfammelte ©djriften. 6. ©onb. 11
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einher, ^ßrinj 2eopolb Ijat feiner ^rinjeffht 2kaut gefagt, fo

litten'« bie alten üttinnefürffrn jur Beit ber 9fontantif getrieben,

unb befledt eine Xragbaljre für bte romantifd)e Dame, bamit fte

tl)cilncl)me an bem £rium|)l)$uge. $om SBalcon au« fteljt ber $of

ju unb bie gürfiin lädjelt fefyr— fo fdjreibt fte felbft. Da fontmt

ifyr <3d)wager an, unb jerftört bräuenb bie bemofrattfdje £>err*

lidjfeit. (5r ruft Seopolb bei eeite unb fpridjt lange mit ümt.

tiefer fontmt $u feiner 23raut jurtidf
, fpridjt t)iel uon ben frönen

ber SRomantif, erbittet fid) non 2Biüiant eine (Summe ©elbe«,

um bie dauern bamit 31t beglüefen unb ucrfdjwinbet. Dem $u

3uj$ gortwanbernben ift ein SBauer begegnet, ber faljrenbe ^ßrinj

Ijat U)m crjäljlt, er ginge erft nadj Belgien um für bie 9$olf«*

fou&eränität ju festen ; erft wenn biefe errungen fei, bürfe man

ber £iebe 5*euben pflegen, ^rinjefftn Slmelie fyat erflärt, £)lm*

matten feien ju mobern, fte werbe fidj ntdjt bamit befaffen ; fte

trägt ba« £aar anfgctöft unb fingt am offenen genfter be« 9tod}t«

lieber Don £icf unb 9tot>ali«
; fte ißt nur ein ©erid)t unb fleibet

fidj afdjgrau, übrigen« ift fte woljl. Die ^ürftin fefct ^in^u, 33tele

würben bie <Sad)e einen (Scanbai nennen, aud) £>err $aleriu«,

unb ba« ©anje würbe SBaffer auf Deine SDtüfyle fein. Uebrigen«

tnögeft Du fie bodj befugen, fie wolle mit Dir barüber fpred)en.

3d) Ijoffe, ba« wirft Du bleiben laffen. @« ift ein ftolje«, fjerrfd);

unb rad)füd)tige« SBeib, Du magft mir'« glauben, unb td) fürchte

)dn*, fte fyat bie« Me« abftdjtlid) angebettelt.

• @{»en fontmt eine fdjredlidje 9?ad)rid)t an. SBittiam Ijat be«

2lbenb« auf bem (Sorribor ben (Schwager ber gürftin mit einem

Doldjftid) niebergeworfen, ift in bie 3tmmer ber ^ürftin wie

walmftnnig gebrungen unb erft bei i^rem Hilferufen entflogen.

(§r wirb auf ba« tfebfjaftcfte berfolgt; ju bem (Snbe fam bte

sJted)rid)t mit einem Courier fyier an. $ld), wenn er nur Dir nidjt

begegnet ! £) eile, eile $u utt«, mir bangt für Dtd) bei fo grauen*

boHen 9?ad)rid)ten.
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36.

ffltUtam an Valerius.

3d) baue auf Deine 9£eblid)feit unb öertraue mid) 3>tr an.

Die Verfolgung ift mir auf ber &erfe, id) t)abe große 9cott), it)r

gu entrinnen, ttju' atleö ?CRögttdr)e fie auf falfdje ©pur ju leiten,

verbreite, id) fei nad) Dejterreid) geflogen. 3n biefem $lugenblitfe

barf id) mid) nid)t weiter wagen, fonbern muß mid) »erborgen

galten. Grft wenn bic falfdjen
sJcacr)rict)ten ju mirfen anfangen,

Ijoffe id) über bic belgifdje @renjc $u entfommen. Sttein ganjeg

innere ift aufgelöft, icr) frage mid) nad) feiner $ied)enfd)aft, benn

Id) farnt mir feine geben. 9Wein $cnriffen ift berloren, feine luto*

ritfit uermag mid) frei$ufpred)en ; nun fo rotte benn ba3 9?ab bem

^Ibgrunbe ju. Daß id) bie ftürftin mit gtüfjenbem Verlangen

liebte, wirb Dir wol fdjon flar geworben fein. Sange fämpften

meine ©runbfäfce fjarrnäcfig gegen mein ^leifdj. 3d) ^ätte gefiegt,

tuärc id) nid)t burd) bie freunblidjen Sorte unb 23licfe beö fd)önen

3Mbe8 »erführt worben. 3d) ftanb auf bem fünfte abstreifen

unb empfahl mid) it)r
; fie reichte mir bie weidje £>anb jum Äuffe,

frrict) mir ba$ $aar t>on ber ©tirn unb fragte, wa$ mid) brängte.

3dj fonnte nidjt fort, bie ©ünbe war auSgebilbet in meinem $>er*

jen, idj öermodjte eS nidjt mer)r, mid) t>or meinem ©ewiffen )tt

rechtfertigen. 3dj fdjlug mein ©ewiffen tobt unb wollte genießen.

•3ener unfyeimltdje ©djwager ftettte ftd) mir entgegen ; er fiel als

erfreä £fyfer eines üftenfd)en, ber bie 33anbe ber Orbnung in ftd)

jerriffen t)at. ©djweig, fdjweig, id) erfenne e$ an, baß Du mir

gegenüber jefct im $ed)te bift. G$ ift Orbnung in Dir, wenn

auc^ eine Drbnung, bie id) oerabfdjcue. 3d) felbft gel)' ju ©runbe,

aber mein ©tyfiem bleibt unerffüttert ;
id) bin außer ifmt. 9111 c

jene 33egierben, weidje bie ©efefce meiner Religion in ftarren

sBanben gelten, finb raffelnb aufgezwungen, fjaben fitf) meiner

bemächtigt, feit id) jenen gefjttritt begangen. Gin ©rein ift r)erau$;

n*
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geriffelt, e$ ftürjt baä ganje ©ebäube über mir jufantmen
; idf

mufj rennen nnb rennen, nm biefem ©efdjicf ju entgegen, Die

$öße l)of)nlad)t, aber fte foll wenigfknS einen glänjenben gang

gemalt haben; id) ^abe mid) üerloren, aber bie 8uft xoiü id)

gewinnen. &uvüd fit^rt fein 2£eg, ber §immel gef)t am $lbgrunbe

hin, ein falfdjer Xxitt ift hinreidjcnb. 3dj bin gefallen unb will

mid) ber neuen ©efel(fd)aft würbig madjen. grüner lohnte meine

lugenb bie änfjerften (Entbehrungen, Entbehrungen ofjne biefen

©egenbrucf ftnb finbifd)e (Bd^wäd^e — bie £ugenb ift toertoren,

nun benn, fo jag' id) nad) bent ©enufc. 3f)r höbt t»ie( <£d)utb an

meinem Ungfücf ; wer bie 5krla'ugnung ber Religion ftet$ neben

fidj ftefjt, wirb matt in feinen Dogmen. 3fyr unfeligen $o(fö=

üerfüf)rer höbt meinen beften Xtyxl auf ©ttrem ©ewiffen.

37.

€on(lontin on ^oUriu».

Du fd)reibft mir nidjt, greunb, weit Du waf)rfd)einUdj mir

nnb meiner ©inneSänberung jürnfl. 2Barum (äffeft Du Dir bic

©elegenfjeit entgegen, auf eine ÄriftS einjuwirfen, unb in einer

foldjen befinb' id) mid) bod) jutjertäfftg. SRette an mir wa8 ju

retten tft, tdj füljle, wie mir TOeS unter ben §änben toerfdjwtnbet;

id) fange an , ben £d)icffal$rragöbien $u glauben , e$ benft unb

(oft ein frember @eift in mir. Du geljbrft ja bodj fonft nic^t ju

ber platt repubtifanifdjen Partei, Du warft ja, wahrhaftig fo

war'«, oft genug mein ©egner ; Du geftatteft ja SntwicttungS*

gang, 9ttobiftcanon :c. — Sollte benn an mir gar nid)t£ mehr

ju brausen fein ? $tppo!t)t ift ba unb trägt mir eigentlich auf,

an Dich ju fd)reiben, er felbfl fchreibt feine &tiU : entWeber tobt

er herum ober liegt ftarr auögeftrecft ba unb fdjweigt. ÜDtfeine

poIttifdt)e SinneSänberung, bic ich ihm mittheilte, nahm er mit
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töbtlidjcm Sdjweigcn auf; e$ erfältete, ja entfette mid) burd) unb

fcurd), als er mit untergefdjlagenen Ernten öor mir ftefjenb mit ben

fdjwarjen tiefbrennenben klugen btö in baS Snnerfte meiner Seele

Ijtneinfaf) ; — bie $erad)tung fprang ladjenb um feine 9J?unb*

tuinfet ; er fprad) fein 2Bort. „üBittft 3)u mir nid)t etwas barüber

fagen? — SBofür fjabe id) (5udj greunbe? ^i^olbt forid) boct)
!

"

,3)u biß ein fdjwadjer 9J?cnfd), eist beutfdjcr 2Bid)t, ber mit

träumen bufylt unb t>or bem Sonnenlidjt blcidj wirb — wäre

iüd)t $>aler unter (Sud) gewefen, nitd) reute ber ^Qit, bie idj in

<£uren Greifen r>erbrad)t — fprid) mir ntd)t wieber baoon!
4

Xamit ging er fjinweg. ÖS ift ein beifpiellofer Uebcrmutl) folgen
v
iluSlänberS, id) war feljr jornig unb madjtc mir burd) üielc jfßortc

£uft. 3llS er am anbern borgen erft fjeimfam, wieberfyoltc id)

ifjm aßen 30m, a^e Vorwürfe. Sauge fdjien er gar nidjt juju*

fyören, cnblid) warf er einen rafdjen unwilligen 23licf auf mid),

unb warf bie ganj frembe grage bajwifdjen, ob id) ifjm für ben

Ittbenb ein bittet juni ®efanbtenballc üerfd)affeu fönne. Sein

^iebeSeleub, bas auf bem blaffen ($eftd)t umherirrt, lieg mid)

abfielen öon meiner ^olcrnif
;

id) fragte tfjcilnefjmeub, wie feine

Sadjen mit Oulien [täuben. s
3ttit öielcr Wfcüijc Ijabe id) folgenbcn

Sfjatbeftanb ermittelt, benn man muj$ iljm wie ein Ärrounalijl

baS 2Bid)ttgftc abfragen, ba er faum mit brei Korten antwortet,

nie aber erjäljlt. Sr ift früher l)ter eingetroffen als Oulia, unb

erfuhr eS balb, baj$ fie erft erwartet werbe. SBic eine iBilbfäule

ftanb er nun Sag unb 9todjt oor ber Karriere, welche fie aller

2Baf)rfdjeinlid)feit nadj paffiren mußte. Sic fam beS 9cad)tS, fein

Jalfenaugc erfannte fie, er fprang fjmten auf ben Sagen unb

fufyr mit in baS §6tel, öffnete ben Sdjlag, l)ob fie IjcrauS. £>eftig

brüefte er fie an fid), ba erfannte fie tl)n unb wollte rufen. Sr oer^

fjinbertc fie baran unb bat, üjm Zutritt 31t ifjrcm Jpaufe $u gc*

ftatten. Sie verneint eS entfdjiebcn. „Sofyl", fagte er, fie loS*

iaffenb, ,,id) fpredje Sic minbeftenS fünf Minuten allnädjtlid)

um $Wölf Uljr auf bem (Sorribor beS erften StodeS ober id)

3ünbe baS .£>auS an unb ermorbe fie Sic fammt 3l)rem SBater."
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Da« $llle« war ba« SBerf oon jnjct Minuten ; al« man
nad) ifjr rief, war er'tocrfdjwunben gewefen. 2Ba« ift btefem n>U*

ben unciutliftrtcn SDtenfdjen nid}t *^(tled jujutrauen ; tonnte er'« r

er würfe bie Crrbe bem 9)?onbe an ben Äopf um einer Stefaftgritte

falber. Da« SRäbdjen tonnte it)u arreriren laffen, wenn er tarn

;

aber fo antiromantifd) finb unferc SRäbdjen nidjt. Unb ift e&

nid)t füg, fo toll geliebt ju werben ? (£r fjat fie meljrmal« ge*

forodjen, fie fjat geweint unb ifjn befdjworen, fie ungeftört ju

laffen. Xljränen fruchten fonft nid)t« bei ifjm ; aber er liebt 3ulien

grenjenlo«, er ift fdwn über eine 2Bod)e lang nid)t mefyr fun*

gegangen. 3d) will tfmt ju SBtllen fein, meine berliner 23etannt*

fdjaft erneuern unb bei 3ulien« 33ater meine Aufwartung madjen.

Jpoffentlid) bcfomme id) auf biefe SBeife harten ju bem großen

iöatte. (5« madjt aud) mir greube, ba« fdjöne 2ftäbd)en wieber

;n feljen. —
©pätev.

Da« wirb eine bunte 2Btrtf)fd)aft. 3d) würbe gemelbet unb

angenommen. 3ulia ift wirflid) fcr)r fd)ön unb lieben«würbtg.

Sie faß nodj in £>au«toitette am genfrer unb la«. ©in leiste«

weifte« 9ttorgenfleib mit füegenbcn Vermein, bie um ben frönen

Dollen s2lrm foielten, umflog poetifdj bie frönen ©lieber; bie

buufeln ?ocfen fjüpften wie bamat« auf ben Sdjultern. Sie war

fjeqlid) freunblidj gegen mid) unb befyanbelte mid) mit auf-

gefdjloffener, liebcüoHer Seele wie einen atten iöefannten, mir

üorwerfenb, baj$ id) erft fo fpät nad) iljr frage. 2LMe wann unb

Ijeimatlid) tr)ut ba« meiner erftarrten Söruft — wa« ift bodj bie

4Öeltgefd)id)te trotten oljne ben Obern ber Leiber. Du fjaft

^)ied)t, greunb, bie Seit oljne SBciber ift ein 9ted)enerempcl, ober

eine langweilige Sd)utftube. 3dj trat mit if)r in« offene genfrer

unb faf) in bie lebenbige Rue St. Honore ! — Da« war ein gan$

anber ^ari«, wie e« ftd) in ifjren klugen wieberftoiegette, oon if)ren

Vipüen wieber $u mir fam. sJ?od) will ifjr bie tolle Stabt nid)t

besagen, e« gel)t itn* Alle« fo wüft unb regello« burdjeinanber

;
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,,td} bin ein fleiner ^ebant, fagte fie, wo id) bie SKegel nid)t ent*

becfcn fann, ba wirb mir unruhig ju üttutf)
;

id) ^abc mid) $um

beutfdjen ©ott ber frönen Orbmtng unb Harmonie, $u ©oetfje

geflüchtet mtb feine 3pf)tgenta, feinen £affo gelefen, nm mir

§*uf)e ju toerfdjaffen öor bem ©etümmel".

8ieben«würbtge« 9D?äbcf)en, wie fjottnonifd) Hang ba« in

ba« ©treben meinet jefcigen Siefen«. 3d) fprad) frcubeglit^enb

batoon, wie angenehm e« mid) überrafd)e, in ben hüpfenben 3u*

genbja^ren foldje 33efonnen^eit ju ftnben, fte lädjelte unb meinte,

$)u r)abcft fte oft be«f)alb geneeft unb eine junge Patrone genannt.

„Aber — fufjr fie fort — „hat ba« 2ßeib bei fetner fdjönen un*

beteiligten Stellung in ber gefeflfdjaftUdjen 2Belt etwa« Raffen*

bere« ju erwägen al« ba« ^rinetp ber Drbnung, ber Einfachheit

unb $Ruf)e ? Einfachheit unb SRufje ftnb bie Elemente ber Schön-

heit unb biefe foü ja unfer Streben, unfer Enbrel fein. 2)er

Wann fdjafft, jeugt, probucirt, wir reprobuetren, wir orbnen ba«

©efdjaffene. 3d) h<*lte e« für thörtd)t, wenn eine grau nicht wie

©oetfje allen unerquieflichen Särm, afle Unruhe, Ja allen 2Öed)fel

fern öon ftch tyßt, felbft mit Aufopferung be« steige« ; bie Em*

pfängltdjfeit wirb burd) große ©aben berwöhnt, bie feinen Organe,

welche fonft bei ben fleinften tfuftftrömttngcn beben, werben ab*

geftumpft. 3d) hatte aber barum auch ©oetfje für eine neue Art

Halbgott, b. h- i<h Ö^ube, ba« 23efte be« SBeibe« war in ihm

aufgenommen unb burd) feine eble üftännlidjfeit &erl)errltcht,

gehoben. 3um plumpen £anbeln würbe er nie getaugt haben."
'

— 3)abei fpielte bie fleine fleifchige £>anb, bie fich weich fenfenb

an ben frönen Arm fd)lief$t, mit ben blättern be« £affo unb ba«

Auge ruhte auf mir wie ba« ber fdjönen s
ßrinjeffin tfconorc. 3d)

fühlte £affo'« Vergehen in mir unb hätte fte gern umarmt, we-

nigen« bie fdjönjte $anb unb ben üerführerifdjen Amt gefügt.

3n ihre 3been etngehenb befdjrieb ich $x me*ne Entwicflung unb

bie aflmälige SKeaction, wie $>u e« nennen magft — ba« freute

fie fein; unb fte erwähnte mehrmal, warum Du mit deiner

^äfjigung^ubercn Klarheit, ^Deinem geläuterten Sd)önheit«finn
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nidjt eben baljin fommen fönneft. Sie bat mid), batb wieber*

jufomuten unb itjrcn 53atcr fennen ju (einen, bei* ftdj fe^r freuen

würbe, einem folgen @ange ber potittfdjen
s2lu3bilbung jujutjören.

3d) nannte £ippolt)tä sJtomen
; fie entfärbte ftdj unb £tjränen

traten Üjr in bie Xttgett. 3d) bat, tyn mitbringen ju bürfen. Sie

fdnuanfte, mein üHitttriffen erriet!) fie mit weiblichem Xacte fogleid)

— ba$ gab ein l)etmüdr)e^ $anb jwifdjen unS, ba$ uns fdjneü

einanber näfjer braute. <3tc war öerlegen, jupfte an ben 33än*

beut, fat> auf bie (Erbe, fattete auf bem Sdjoojj bie flehten $ttnbe

unb fal) ftarr in il)re $erfd)ltngung. Ghtblid) l)ob fie langfam ben

Äopf, fal) mid) wel)mütl)ig an unb fagte bittenb : Sfaffcn Sie U)tt

nie allein fommen, id) fürchte nüd) uor if)m. 3)ieä Vertrauen

überwältigte mid), id) ergriff tfjrc Jpanb unb fügte fie fdutetl; ftc

jog fie fo fdjnell als e$ bie
s
2lrtigfeit geftattet, Ijinroeg, ftanb auf

unb empfahl ftdj mir. ©in @ang in bie ^atrSfammer luelt mid)

ein wenig auf. — $u $>ail fe angefommen fanb id) fdjon ^Btllete

für unö junt Atolle für ben Slbenb. $ippolnt fal) fcfyneqlidj brein,

als id) iljm Ellies erjäljlte.

©pätev.

Wun, wir fiub bagewefen unb werben wol fdjwerlid) wieber

jufantmen fjingeljen. (E$ war ein glänjenber iöall. Slllc Wotabili*

täten öom jungen granfreid) waren ba. (Er unterhielt fid) üiel

mit 3ulia unb er ift aÜerbingä ganj ber SOtann für fte. 3dj ging

in ben £anjfaal unb betrachtete mir bie 3ugenb Jranfreid)*.

3)cein iölief fiel balb auf £>ippotyt unb 3ulia, fie taugten nad)>

täffl9, fp^d) eifrig,, fal) fel)r cr^t^t auS. Od) trat näljcr

Ijinju unb fal), wie er Ü)re $>anb frampfljaft feftt)ielt. 3)er £an$

war ju Ghtbe, er ließ fie nid)t loS unb begleitete fte nad) einem

Webenjünmer, ober melmeljr fie festen notljgebrungen il)n ju be^

gleiten, ©in unauöfpredjltd) bittenber Mid uon tljr traf mid), id)

folgte il)iten. $ippolnt eilte mit feiner 53eute burd) bie &on ©öjleu

angefüllten Limmer nad) ben entlegeneren leeren. 9ftidj bemerfte

er uid)t, mit beut dürfen gegen mid) l)ielt er in einem leereu
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@emad) inne, umfogtc 3ulien unb befdjwor ftc mit Ijerjjev*

reigenber Stimme, bcn innigften iBorten, feine £iebe nidjt ferner

51t t)erfd)mä()en ; er werbe fanft unb mUb fein, er liebe fic bt«

jur SRaferei. 3ulia meinte ^eftig, £rippoh)t lieg fic lo«

unb fügte fte auf ba« feuchte
s
2luge, fic flatterte jufammen, ftrecfte

bie ärmc nad) mir au«, taumelte bie wenigen Stritte bi« ju

mir unb fiel ohnmächtig in meine s
2lrnte. —

Da näherte ftd) ©eräufch au« bem angrenjenben &immtK,

^ippolijt faf) mid) mit einem unbefdjreiblidjen iBlicfe an, unb griff

nad) 3uUen, um ftc Ipffloegjutragen
;

td) bat ihn ^erjlid^, e« nid)t

$u tfjun, lieber ciltgft bie 3^ür ju üerriegeln. — „Stein", fagte

er hart; ba wollte id) fclbft bie Ohnmächtige in« näd)fte @emad)

retten. 3n bem 2lugenblicfe ging bie Xfyüx auf, 3ulien« $ater

trat ein. — ^peut' ift 3ulia nid)t mef)r in s
J>ari«

;
£ü#olnt hat

fein Sßort mit mir gefprod)en unb ift öerfdjtuunben
;

feinen £ut

unb 9ftantet hat mein Liener au« ber Seine gefifdjt. Julien«

3kter fdueft eben nad) mir. l'ebe wof)l, id) fommc in biefen Sagen

nach Deutfdjlanb, um eine Aufteilung ju fucr)eu.

38.

Camilla an Valerius.

Dag bie bummen ^olcn aud) gerabe jefct ihre SRettofattion

anfangen mußten, wäfjrenb Du in ber Stabt warft — bon hier

hätte ich 9ctüi§ nicht fortgclaffcn, nach ben neueften 33or*

fällen ju fragen. 3d) wünfehe ben lieben Seilten alle« ©ute, ich

glaube Dir'« gern, baj$ fte ein hintmclfd)reienbe« 9ted)t haben,

aber ich n)ünfd)c mir auch meinen Siebhaber.

§aft Du noch nicht genug Nachrichten, wirft Du nicht balb

fommen ? %d) ich bin toirfltdj fdjon rcd)t böfe auf Dich : ba«

SBetter wirb immer rauher, man fann beinah' nicht mehr au«
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bcm £>aufe, bie Sangeroetie unb <Sef)nfud)t wirb immer größer

«nb nod) ba$u bie Slngft — ja rooljl btc Hngft. £>öre nur!

Heftern fam ein ^eiferoagen, unb brachte mir eine liebe alte

Sreunbin, baä wäre ja bod) nur etroaS, roorüber id) midj freuen

fönnte
;
ja bod), id) freute nüd) fer)r, aber ntct)t lange. Denfe nur,

als mir jum erften ruhigen ©eforädje famen, ba fal) auS jebem
s2Iuge, jebem Buge beS ©eftdjtS, Dein «lief, Dein @eift, bie

2Borte roaren Dein, fo müj$tefr Du fpredjen, roärft Du ein SBeib;

ber SKebe* unb Tonfall ganj rote bei Dir, baS ganje SBefen, ber

ganje SuftfretS ber beS Valerius — üftann, id) entfette mid),

roärft Du verheiratet, eS müßte bieS Deine ftrau fein. 3dj feilte

bie« s
2llleS meiner ftrettnbin mit, fte lächelte. 2£ie bin id) er*

fdjrorfen, als fte mir fagte, bafc fie Did) fenne. O bleib jefct,

fomm' ntcr)t, id) fürchte mid) oor Unglücf , roenn Du jefct fommft.

2ld) nein, roenn fie Did) beglüefen fönnte, fomm', fomm', id)

roürbe fo gern für Dein ©lücf fterben. 511« Du mir toon Deiner

erften Siebe erjäljlteft, ba roar id) fo fdr)mer^aft erregt unb bod)

fo überaus feiig in bem ©ebanfen, roenn id) fte Dir roieber in

ben 9lrm legen unb mein feligroeinenb @ejtd)t $roifdjen eure an

einanber gebrüeften <Sdjultern fdjmiegen fönnte. Du ^aft 9?ed)t,

bie Siebe ift mefjr al« ber Scftfc einer einzigen ^erfon, fte ift eine

ganje 2ltmoSfpl)äre uon 3Bo^trooHen unb mel f)at barin SRaum.

SBenn id) Didj nur nidjt fo Diel gefügt hätte, baS i(r fo fdjlimm,

jefct roirb eS mir bod) otel fdjroerer roerben, Did) am £>er$en einer

$lnbern ju fet)en. Du glaubft aber nidjt, um roie biel lieber id)

Did) fjabe roegen Deiner offenen (Ehrlidjfeit, ba& Du mir gleid)

beim erften $uffe fagteft, Dein §erj fei nidjt mefjr jungfräulid),

Du fyätttft Siebe geroäfjrt unb genoffen unb liebteft nod) unb

roürbeft nod) geliebt. 3dj fann flagen unb roeinen, roenn man

Didj mir f)eute entführte, aber nidjt über Did) unb baS ift fefjr

lieb unb fdf)ön. Du bleibft eroig mein unroanbelbarer (Stern, Du
bift ber cr)rltdr)e ^ßalmerio. Äomm', fomm', Du Sid)t meiner

klugen, id) roitl nur Deine ©eftalt feljen, baS gleidjgültigfte SBort

Deiner lieben, lieben Stimme ^ören unb glücflidj, feljr glüeflid)
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fein. Äomm! — 3dj lege Dir einen Skief oon (£onftontin unb

einen oon ber gürftin bei — toa« mitt benn bie gefährliche grau

Don Dir? $ld), Du macfjjt mir redjt biet <Sorge. Die gute $Uberta

ift fo fiitt unb traurig, bafc Du nidjt ba bift, fie fi^t forttuäfyrenb

am genfter, unb toenn ein Leiter fommt, jubelt fie, unb wenn

Du'« nid)t bifr, fommt if)r ba« SBaffer in bie 2(ugen. 3ld), Du
bift ein 23öfennd)t. $ud) ber ©raf ift fo ftifl unb nod) fanfter at«

fonft; aud) er fdjeintÄummer ju haben. (£i(e,un« fvof) ju machen!

39.

Balcrtuö an (Eonftantin.

3d) lege Dir SBifliam« 23rtef bei
; fiet)', n)or)tn ber einfettige

ganati«mu« führt. 2Bo jeber ©ebanfe oon grci()ett fehlt, ba giebt

e« nur §ö()en unb Siefen, fdjmale SBege, jär)e 2lbgrünbe; nur

bie grethett ebnet bie 2öelt fo nnmberbar, bafj Me« gefahrlos

gef>en unb foringen fann. 9ttan fann irren mit ber greifet, aber

an jebem neuen borgen fann man fid) $uredjt finben. Der abfo*

üttiftifdje retigiöfe ober öoütifd)e ©taube fennt feinen Orrthum,

er fennt nur ©ünbe unb bie <Sünbe gebiert ben Dob, fagt er

fetbft. William ift ba« Dpfer be« #bfoluti«mu«, £eopotb toirb

ber 6pie(ball ber ©efefcloftgfeit — er ift im belgifdjen $eere

(£ompagnie*(£hivurgu«, nne id) eben erfahren unb fpiett eine ab*

geriffene, fümmerlidje Atolle, unb nur bie ungeheuren, tttanen*

artigen Gräfte erhalten oben auf ber £eben«njoge ben $ügettofeu

£ippoü)t ; nur fein riefenfjafter @eift tagt ifjn beftet)en mit feiner

unbänbigen, bie (Eimlifation überfprtngenben greifjeit. Du fdjciuft

tl)n für tobt ju Ratten, ba« ift er genug nid)t; ein fotdjer Vornan-

djarafter Übt nod) tauge in ber 2BiIbf)eit unb nrirb etnft, wenn

feine bcfttaltfd^e firaft an ben 8d)ranfen ber 33i(bung gebrochen

ift, ber Anführer eine« freiheit«bebürftigcn ^otfe«. 8eine <Sub*
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ift er im 8tabiuut be$ Ponton unb nur bte'gefä^rüc^c 3ett fehlt,

baj$ er fid) wie jener auszeichne. $lber biefer fubjeettoe ^Danton

wirb guillotinirt werben, unb feine geläuterte Dbjectimtät wirb

einft mit ber neuen ©ironbe unferer £age lehren. (£r wirb einft

ber fyinreifcenbe neue ^ergniaub werben. (£3 ift ein merfmürbiger

2Benbepunft in unferem £eben eingetreten. 3d) gehe morgen nad)

Üßarfdjau, um für baö ^eilige Ofedjt eines 33olfeS gegen bie

£tjrannen §u festen. 3d) liebe baS polnifdje $$otf nidjt eben fefjr,

aber für feine <8ad)e will id) bluten unb fterben. 2)ieä afiatifd)c

Clement einer $>errfdjer* unb einer ©clabenfafte, baS fie nod)

immer nid)t ernftlid) befämpft haben, ift mir fefjr juwiber. Q£$ ift

atlerbingS nidjt ber gewöhnliche begriff ber Slriftofratie, bie man

ihnen metftrjtn jum Vorwurf macht, e$ ift eine bemorratifd)e

2lriftofratie, welche bie (Stufen unter fidj wenig beachtet unb eine

grofje ©leidjhett unter ftd) eingeführt hat; aber id) würbe lieber

eine artftofrattfd^e 2)emofratie fer)en. 3f)re ernfiltcf^en einnähe*

rungen an eine allgemeine bemorratifct)e Cum'lifation ftnb fchr

träge, wenn man felbft bie $lbfid)t ber Söeften, weldt)e bie (Sparte

Dom 3. SKai entworfen, wenn man bie Setbftftänbigfcit ihrer

bisherigen UnterjodhungS^eriobe abrechnet. 6$ ift noch toiel roh

9lfiatifd)eS an ihnen, aber ihre überwältigenbe Sßoefie ber Sktcr;

lanbSltebe, biefeS Ääthdjen öon §eilbronn in einem ganjen 33olfe,

ift zauberhaft, ihr $ampf ift ber reinfte unb ebelfte, ber gefochten

werben fann. 3)arum will ich morgen fchon, aus Jolgenbem.

3d) fehre aus ber Stabt jurürf, fmbe weiblidjen 33efuch auf

bem Schlöffe, trete in« 3immer : an ber £anb SamtllaS tritt

mir dlara entgegen. Jreube, Ueberrafdjung, Scheden, 33eforgnifc

preffen mir ben Warnen (£lara aus — ich fe*) e oen SBüfcftrahl in

bie fd)lanfe Saline (Camilla jünbenb einfd)lagen. 3)aS liebe fttttb

warb bleich, baS SBaffcr fdr)og ihr in bie klugen, aber fie lächelte

wie ein (Jngel. (Slara war fanft unb lieb. Wltin (£ntfd)luj$ war

fdjned gefaßt : ich fünbigte ihnen meine morgenbe 3lbreife an.

3)ie guten äBefen haben mich äße fo lieb, bafc jebeS nun ju fc^r
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mit jid) befdjäftigt war, als bog e3 auf bie anbcm f)ätte 51d)t

traben formen. GEinen 5lugenblicf war id) burd) einen 3ufall, ber

bte Slnbern auSeinanberfprengte, mit GElara allein. — „SBtttft

2)u mir nietet borgen fdjenfen, lieber $aler, id) will fonft weiter

ntcrjt« bon £)ir." 2)ie SRüfjrung überwältigte mid), weinenb fiel

id) it)r um ben £>al$, fte bebeefte mein ©eftdjt mit iljren warmen

£>änben, fügte mid) nur auf boö Stuge unb fprad^ : „3)u guter

üunge — idj will ntdjtg üon 3)ir, als 3)id) einmal fefjen".

3er) märe untröftttdf), erführe biefer Güngel meiner 5ßoefie,

bag id) nod) Rubere liebte unb fügte. — $11$ 21lberta jurüeffam,

eilte id) fort, um (£ami£fa ju fudjen. ©ie fom mir wie ein $inb

fanft lädjelnb entgegen, gab mir iljre £anb unb fragte nur: „<Sie

ift eS?" — <2ie ift'S, antwortete id) unb erregt in allen Bibern

meiner ©eele woüY id) ba$ liebenöwürbigfte Sttäbdjen an mein

§erj brüefen. 8ie I>telt mir bie £anb öor ben 9ftunb unb fagte

:

„Söitte, bitte, nein — 2)u armer reicher üflann". — SBittft £>u

mir meinen 9£eidjtfmm (äffen ? — „Ob idj null?" — gaff

dlaxa nidjtS bon unferer Siebe afmen. „2Bie fannft $)u bitten,

roa« fidr) bon felbft berjWjt; idt) bin bod) glüdflidj." ifturt war id)

auägelaffen luftig— Siebe, wa8 bift bu reidj, unb bie ungefdjtrften

9flenfdjen madjen bid) fo bürftig, weil fie egoifKfdj, jämmerlich

egoiftifd) finb. 3d) fagte (5amiÜa, bag id) ben anbern £ag nod)

ba bleiben würbe. „Ss ift red)t fdjltmm, bag 3)u gefjfr, wir wer*

ben 2We bor <Bct)nfudt)t fterben."

(£$ war ein feüger £ag, ben id) bon aßen (Seiten in Siebe

gefüllt »erlebte. Steine neuen 3been, bie Camilla jur (Sbradjc

brachte, weit fte unfer SebenSobem geworben ftnb, waren für

(£lara neu; meine alten, beren (£fara erwäfmte, waren'« für

(Camilla, Sllberta flog wie ein ©djmetterltng $wifd)en unä. 3d)

t^abe einen £ag in 3nbten gelebt, wir traben unfer $erjblut au«*

getaufdjt. Mein fonnf id), burff id) mit feiner fein, allen 2lb*

fdjieb berbat idj mir fogleid) ; wir fagen bis tief in bie 9^ad)t bei*

fammen, nur ben guten ©rafeu fügte id} im 33orfaale heqlid^i ab,

itat)m föeifegelb Don ilmt an, berfyrad) ju fdjreiben unb, wenn
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mid) feine Äuge! träfe, balb wieber ju fommen. Der liebe Sftann

weinte unb fegnete mid) tute ein Detter. — 3d) f)atte mir mein

$ferb fattetn laffen, braute meine lieben 3ul)örerinnen in ein

erfyebenbeS ©efpräd) über ein weite« reidje« £eben nad) bem Xobe,

über feinen 9$orgefd)marf, bie greifyeit, unb bie £)}>fer, bie mir

if>r bringen müjjten. — Der erhobene 3D^cnfdr) trägt äße« 2eib

nod) einmal fo leitet; ba« £erj beftfct unglaubliche Gräfte, man

mufj fie nur werfen. 2Bir glühten 3We t>on 33egeifterung für ba«

(Sble unb ©rofce unb bie 2fläbd)en wären alle mitgeftorben, wenn

eS be« £obe« beburft hätte. X>a ging id) lu'nauS, fe^te mid) auf«

$ferb, ritt unter ba« genfter unb rief. (Sie öffneten fjafrig, in

Dottern £id)te ftanben fie beibe, meine« Oerzen« $lrme. $llberta

mußte jufäüig eben ba« 3immer berlaffen haben. Der Sftonb

fdjien auf mein thränenweidje« @eftd)t. $lbe, meine Siebe, förad)

id), in einer freieren SBelt lieber, gort ritt id), unb fal) nur nod),

wie ftd) bie lieben Sttäbdjen in bie Sinuc fielen. £augt mein

Did)ten unb Xvadjtm nidrjt für biefe gefellfd)aftlid)e 2Belt, fo

wirb mict) wol eine rufftfdje $ugel treffen. 5lbe Deutfd)lanb,

tuelleidjt fef)' td) bid) nie wieber. $ommft Du tyt, wie Du
fdjreibft, fo fueffe bie 33efanntfd)aft ber ftürftin, unb fage ihr,

wenn id) am £eben bliebe, Würbe id) ifyc, einft antworten. (Bie fyat

mir einen wunberbar flugen 53rief über SBilliam, Inupolnt, 2eo*

potb unb alle biefe betreffenben 93erl)ältniffe gefd)rieben. 9Wan

barf fie nidjt nad) bem gewöhnlichen 50?agftabc meffen, fie ift ein

merfwürbig 2Beib, bie M'elleid)t burdj afljufyifce Klugheit fldt) unb

anbere oerberbt. 3d) fdjreibe Dir bie« in 23re«lau — lebe wohl,

id) reife. £>alte Dein £>er$ munter, greunb, laff e« nid)t Der*

trodnen.

Digitized by Google



— 175 —

40.

$er Stoerfl #tckt an bcn (Srafen oon äopf.

3m SRärj 1831.

3f)i*em Verlangen gemäft, feljr geehrter £err, f)ab' idj mid)

nad) $errn Valerius überall erfunbigen laffen, fann -Sfjnen aber

leiber nur einen unt>oflftänbtgen, traurig Hingenben 93erid)t mit*

teilen. Ü)ie if)n umgebenben Detter fjaben tyit bis 9?adjmittag8

ungefähr jnjei Ufyr tapfer bei ©rodjott) fänupfen fcfjen, nad) bem

großen ^aöaHerie^ngriff ber Muffen ift er üermijjt njorben.

yioä) tueijj ^iemanb tuaS ttjm nnberfafnren, freilid) ift e$ ba3

2Bal)rfd)eiulid)fte, bafj er gefallen, e$ waren ber lobten fo Diele,

ber geinb brang bis auf unfere Stellungen, e3 ift faft unntöglid),

baä <Sd)idfat eines (£inje(nen ju ermitteln.

©eftatten Sie mir, £err @raf, bie $erfid)erung ooqügüdjer

^jocf}ad)tung, mit ber id) bie (£()re (jabe ju fein 2c. :c. —
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I.

war fpät am 3lbenbe, ja bie 9?ad)t brad) fdjon fjerein,

als ein Keiner polnifdjer SBagen t)or einem ©eljölj fn'elt. 2)ie

Keinen ^ferbe prusteten angegriffen, benn e$ war fein eigentlicher

2Beg, auf wefdjem fie bafyergefommen waren, unb ber ©oben war

fyalb feucht unb f)alb gefroren. 2>aju r)errfdt)te eine unburcfjbring*

lidje ginfternijj, bie £f)icrc fdjienen felbft öott $lngft ju fein ; wie

benn befanntlid) ba$ $ferb eines ber fenftbelften @efdt)5pfe ift,

unb faft überaß nur (Sinbrücfen ber fturd)t nadjgtebt. Staju

tnallte balb fjier, balb ba nod) ein ©djufj, plöfclid) unb unerwartet

jagte ein Leiter ober ein guljrwerf öorüber — e$ war nid)t $u

tierwunbern, bafj man bicfjt neben ifmen ben warmen 3)amof

fpürte, welchen fie auSffrömten. — %u8 bem Keinen SBagen frod)

eine fjtgur, unb fdjrirt in ba$ @er)ötj. 2)ort fdjlug fie fteuer,

jünbete in einer alten ?aterne ein Sidjtftümpcfyen an , unb fdjlofc

bie Keine blecherne £l)ür fogletd) wieber. 2)ie SBänbe ber 2aterne

waren trübes, fdunu^jigeS Jporn, baä £id)t gab alfo nur einen

fein* matten, unfidjeren 8d)cin, bei welkem faum bie äußeren

Umriffe beS Cannes ju erfennen waren.

(Er trug einen langen äftantel, fein ©eftdjt war burdj eine

tiefe Sftüfce fyalb oerfjüllt — nur wie er mit ber Laterne am @e*

fträudje fjerumfudjte , fam er einmal mit bem Sidjte bt£ in bie

^är)e ber ©ruft, unb man falj einen bieten grauen 33art auö

bem Hantel IjerauSgutfen.

12*
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Sein 93eftreben ging bafjin, einen 3u9an9 m% ©efjöfj ju

finben, nnb balb fuf)r ev aucf) feinen SBagen mitten in eine Keine

33irfenfd)onung fjinein, beren junge (Stämme unb Bweige ^ßferben

unb SRäbern nachgaben.

darauf barg er bie Saterne unter bem kantet, unb fd)ritt

eiligen auf ber entgegengcfefcten Seite auö bem ^öljdjen.

9flan fann eigentlich nid)t fagen, er fdu-ttt, e$ war mefjr ein

geräufdjlofeS $infd)tü)>fen. 3m ftxmn angefammen , fauerte er

fid) $ufammen, unb fjorcfjtc mit angehaltenem fttyent. Slber ber

2Binb fuhr eben rauf) über bie gftädje, unb ttwrf faxten, eiftgen

9?egen burcf)einanber. (5$ war fatt unb fc^auerltc^. 2(1$ jebocfy

ber hcftige SBtnbftog vorüber war, brang eö wirflid) wie ein leifeS

©eräufd) öon allen leiten i)tx, aber baS ©eräufd) war wunber*

bar unb ungewöhnlich, balb war e$ einem SBimmern, balb bem

|)uffd)lag öon ^ferben, balb bem ©eftöf)n eine« ZtymS äfmlicfy

— ein neuer äßinbftofj, unb e8 war nid)tS ju berneinnen.

$)er graubärtige Sttann festen befriebigt unb ^ufc^te weiter

fort auf ber naffen Grbe, ofme bie Saterne ^rnorjubringen,

^löfclid) ftraudjelte er, unb fiel auf bie Seite, hautlos raffte er

fid) wieber jufammen, öffnete ben Hantel ein wenig, unb fudjte

mit bem trüben £id)te feiner ^ornleudjte, waö im 2Bege liege.

(£$ war ein SRenfdj, ber auf bem $lngeftdt)te lag. SRtngäum

flog eine fc^warje 2ttaffe, in welker bie einzelnen fallenben

Sdmeeflocfen fdjmol$en, unb bie man felbft bei ber büfieren

Beleuchtung für 33lut erfannte. $)er ©raubart rücfte näher unb

beleuchtete ben Äörper oon Unten bis Oben, darauf fchütteltc er

ben $opf, fefcte bie Scudjte beifeit, unb nerfuchte e$ ben 2ttenfchen

umjuwenben. Wü 9ttühe gelang e« il)m ; benn ber Äörper wog

fchwer, e$ war ein Seidntam. 2)er Sllte nahm bie 2eud)te wieber

gur £>anb, baä ©eficht war Don 93lut befubelt, aber be$ Gilten

Jorgen ging auf einen £>rben, ben ber £obte auf ber SBruffc

trug. (£r unterfuchte ihn beim «Schein ber Saterne. Daoon ab*

ftehenb hielt er eine 2Beile inne unb feufjte tief. £>ann ri§ er beS

lobten $Rocf auf, leerte ihm bie Xafdjen unb fdjlüpfte weiter.
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3n einiger (Entfernung gab'3 ein fyeftig <Btöfjnen — ber

*$llte näherte fidj üorfidjtig, praßte aber mie öon einem heftigen

<Stoge jurütf, bafj ber Hantel auffdjlug unb bie £eud)te fdjtm*

merte. mar ein fterbenbeS 'ißferb, baS mit bem £obe ringenb

bie 93orberfü£e in bie Gnrbe Ijieb, unb bann rödjelnb jufammen*

bradj. 2)er Äße na^m ein ^ßiftot auä bem hattet, unterfudjte

üorfidjtig, ob e8 gelaben fei, unb fcerfud)te fobann, aud) ba« an*

bere fyerüorjujiefjen ; er mar aber ju fdjmad), bie barauf liegenbe

2öud)t be$ £l)iere$ ju löfen.

3efct fdjlug er ben 9J?ante( jurütf, erfjob fidt), unb ging

offen mit feiner £eud)te meiter. £inf$ unb red)t$ fanb er Seidj*

name unb (£abaoer toon ^pferben. @r unterfudjte überall, nafjm,

tuaS er fanb, fdjob'S in bie £afdjen eine« mciten fdjmarjen ©e*

tuanbeS, baö er unter bem SKantcI trug, unb ging weiter.

Orfd^bpft fefctc er ftdt) enblid) auf bie (Croupe eine« tobten

IßferbeS, fteüte bie £eudjte an bie (Erbe, unb feufjte tief unb fdjmer.

„Muffen, Muffen, nid^tß als Muffen — O 3oel!" —
93ei biefen tctfc gemurmelten SBorten flcmmte er bie £>änbe

auf bie $nie, ber lange Dberförper Ijob ftdj geifterartig au« bem

HDtantel, unb bütfte ftcf> nad) oorn. £>a$ fd)mufcig*gelbe 8id)t ber

Laterne fiel jum erften 9#ale fcöllig auf ifyn. (5$ mar ein alter,

Don paaren faft unfenntlidjer -3ubenfopf. Ü)er meijsgrauc 33art

bebecfte bie untere Hälfte be$ ©eftdjtS unb ging bis bidjt an bic

Söarfenfnodjen. $lud) Don ben fangen felbft unb öon ber fdjarfen

{jrojjen $abid)t3nafe fingen einzelne lange §aarc, unb bie Singen*

brauen bufdjten fid) mit tfyrem nod) bunfet gebliebenen (Kolorit

biQ an bie Slugenliber. 2)ie Sigur mar lang unb fdjmal unb

{jebüdt, in einen anliegenben fc^maqen $fod gefüllt, ber bi$ auf

bie güfje reifte, unb t)on feibenem (Stoff ju fein fdjien, mie tyit

bie polnifdjen Guben Ijeute nod) tragen. <Seine mageren langen

4pänbe, mit fd)marjen paaren beberft, ftadjen grell oon bem bun*

fein Äaftan ab.

„O 3oel, meinQoel!" ftöljntc er auf« -Ifteue, unb erfyob

ftd) mieber unb fdjritt meiter jmifc^en Seiten unb (£abat?ern, bie
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jefct mitunter ju großen Raufen im 2Bcge lagen. (5« war fein

Bweifel meljr, bafc er auf einem <8d)ladjtfelbe roanbelte. —
$lu« einem Raufen brang plöfclidj ba« beutlidjc SÖimmern eine«

2ttenfd)en. £>er Sllte ffrefte fyafiig feinen Äopf borwärt« unb.

fjordjte, unb al« ftdj ba« ©eftölm wieberljolte, fdjritt er fdjnefl

baranf ju. (5« brang mitten au« einem £ügel bon £eidjen. Wit

riefenmägtger ^Infrrengung, bie Sftiemanb bent alten Spanne hätte

jutrauen follen, warf er bie oben liegenben Äörper auf bie (Seite

unb brang ju bem nod) £ebenben. dx richtete i^n fyalb auf, unb

griff in bie £afdje, braute eine glafcfje Ijerbor unb gab i^m ju

trinfen. 2)em Unglücflidjen waren bie Seine jcrfdjoffen. £)er ^Itte

[treidelte ifym heftig ba« ©efidjt, unb fragte mit fliegenben Kor-

ten, reo bie Äicfi'fdjen Ulanen julefct gefönten Ratten. „<5age

mir'«, greunb, fage mir'« gletdt), id) fomme wieber unb nehme

£>id) mit."

3)cr SBerwunbete ftrerfte ben $lrm au« unb wie« nad)

Seften — „3ft e« weit?" SBcrneinenb fdjüttelte jener ben ®opf.

$)a nahm ber $llte heftig bie Seudjte, unb wollte bon bannen,

aber ber jerfdjoffene 6olbat griff frampfhaft in ben langen

kantet, unb fein SBtmmem unb feine Lienen befdjworen ben

3uben, ihm ju Reifen. Wit einem 9^urf rnadjtc ftd) inbeffen biefer

lo«, fbradj: ,,3d) fomme jurücf" unb fdjritt hinein in bie gin*

fternifj.

<Sdjneibenb brang ba« ©eftöfjn be« $erlaffenen burd) bie

SRadjt.

£>er alte 3ube war nid)t lange gegangen, ba ffatyerte er

über CEutraffe unb $elmc — „(Sott meiner $ätcr, td) bin auf

bem redjtcn, traurigen 2Bege", murmelte er bor fid) ^in, „mit

biefen eifernen Männern haben fie gefodjten." Unb überwältigt

oon 2lngft unb 8orge brad) er in laute« Sehflagen au« : ,,-3oe(,

3oel, ©oljn meiner Grfther, wo bift jDu?!"

£>aftig unter ben 9iicfenletd)namen ber duirafftere hemm*
fudjenb, bie auf unb unter ben ungeheuren 5ßferben lagen, wieber-

^olte er biefen £d)mergen«ruf unaufhörlid).
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2luf einmal oemafjm er in einiger Entfernung eine (Stimme,

aber her 2Binb nmrf ben raffelnben ©öregen bajnnfdjen, er fonnte

nid)t$ £)eutüd)e$ öernefmten. —
„Sttanaffe, mein SBotcr !" ffang eS oon Beuern — Sozi,

id) fommc, 3oe( —
Slber \tatt Ijinjuetten, buefte er ftd) jufammen jroifdjen bie

5ü§e eines tobten <ßfcrbe$, nnb regte ftd) ntc^t. ©eine aufmerf*

famen (Sinne Ratten ifjn aud) nidjt gctäufdjt, ein Xxupp (Solbaten

lam über ba8 (Sdjtadjtfetb bafjergeritten gerabe auf ben Ort ju,

tro Stfanaffe lag, bie £eudjte feft in ben Hantel ^üüenb. Ob fie

öerfarengt, ob ftreunb ober fteinb toaren, roer fonnte e« nnffen.

Ein 2Kann mit etner fjell brennenben ?aterne fdjritt öorauS,

bie ^3ferbc gingen fdjfarfenb unb unruhig jnnfdjen ben £etd)en,

fie famen bidjt $u 3ttanaffe ; faum toagte er e«, fjinjufcfjen nad)

ben in Mäntel gebüßten Leitern.

3)id)t in feiner 9^ät)c gelten fte unb einige fliegen oon ben

^Pferben. Sttanaffe [jörte tr)re (Sprache; e$ nrnren Muffen. ^itternb

fcor fjroft briitfte er fid) tiefer in bie SBetdjen be$ tobten ^ferbeS.

2.

Es fdjien, als ob fie ben Körper eine« bebeutenben OfftcierS

fudjten. 5Itt€ feigen mürben betrautet, unb fte famen babei

2ftanaffe fo na()e, bag ein Leiter mit feinen Sporen in bc8 Stoben

äflantel Rängen blieb, üftanaffe regte ftd) nidjt, ba8 morfdje £udj

gab nad), ber Leiter faf) fid) um, aber ba bie Laterne auf einer

anbern (Seite leuchtete, fo entbetfte er ben jttternben 3uben nidjt.

ftd) bie fudjenbe ©nippe ein toenig entfernt Ijatte,

machte fid) -JJJanaffe auf, unb fc^täpfte nad) ber ©egenb, h)0 er

3oeI$ 9htf öernommen fjatte. „Ooet — 3oeI" flüfterte er un*

unterbrochen mit gebämpfter (Stimme. S)ie Saterne burfte er nidjt
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jum 93orfdjein bringen, nnb fo tarn'«, bafe er in einen tiefen

(Kraben frürjte, beffen Oberflädje mit einer bünnen (Stflrinbe be*

beeft mar. £)te Laterne jertrümmerte nnb öerlofd). (£r raffte fidj

müljfam auf — „9ttanaffe — 9flanaffe" ftang'« in feiner 9?äfye.

$)a« gab tfym Äraft fid) üollenb« au« bem @raben I)erau«ju*

arbeiten — „mein <5ofm, mein 3oel, mein 3oel" — unb fo

eilte ber Durdjnäfcte bem 9?ufc ju.

(Sr fanb feinen Sofyn Ijalb aufgertdjtet, unb nun brad) au«

bem Gilten ein wirbelnbe« ©ewttter öon Gnupfinbungen lo«.

„2)Jein 8ol)n, mein 3oel, (Sftljer« <5ol)n — lebft Du, wo ^aben

Did) bie 3«maeüter öerwunbet, o mein 3oel!" Unb babei fuhren

jitternb, liebfofenb, fdmett, aber beljutfam bie Jpänbe be« Gilten

über ben ganjen Körper be« Solme«.

3oel beruhigte ifjn mit ber Skrftdjerung , bie Söunbe fei

unbebeutenb, unb Rubere iljn nur am @el)en. —
„$luf, mein <5oIm, tyinge 3)id) auf meine Sdjultern, ber

Sagen tjarrt unferer im $öl$d)en." —
3oe( aber bebeutete feinem $>ater, erft müffe fein ittadjbar

baljtn gebracht werben, biefer Ijabe ifyn burd) ben legten Sdjtud

au« feiner Jtafdje wieber in« £eben jurüdgerufen. —
9)?anaffe war eine &dt lang fpradjlo«, ber Sbeengang

feine« <Bol)ne« modjt' tljm augenblitf« ganj unfagttd^ erfdjeinen

— „Xljöricfyter 3oeI, mad), fyänge $)id) auf meine Schultern,

id) werbe -Iftüfye l)aben, £>td) über ben ©raben ju bringen — ad)

<Bot)n meiner @ftl)er" unb ©djtudjjen Ijemmte feine SBorte, er

füllte öon Beuern beforgt an 3oe(« Äörper l)erum — „3oel,

wo ift bie SBunbe, wetdje üDir bie ©ottlofen gefdf)lagen?" —
3oel befknb barauf , bafc erft fein

s.ftad)bar in Stdjerfjeit

gebraut werbe — „er war ber brafcfte (Botbat, unb ba liegt er

erftarrt, faum fflflP id) nodj einen Sfteft i'eben in ifjm, $ater

9)?anaffe eilt, fdjafft ifm jum SBagen, unb fyoft bann mid)". —
Oefct brad) be« 2ttten £cibenfd)aft in ftürmenbe SBorte au«,

er fdjalt feinen <5oIm einen ljalbd)riftüd)en Marren, unb man
wugte nid)t mefyr, ob ba« untcrbredjenbe <5d)ludj$en meljr ÜÄit-
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leib ober 3orn gegen feinen 3oet fei — ,,nm« flimmert 2)id) bcr

tobte Obumäer, fontm' fjalte 2)id) feft!" — Unb bomit fdjicfte er

fidt) an, feinen Soljn aufjulaben.

—

3oel roeigerte ftdj cntfd)ieben ; be« Hlten $ovn ftieg auf ba«

§ödf)fte — ba famen bie fudjenben Muffen auf fic ju, roafyr*

fdjeinlid) aufmerffam gemalt burdj bte lauten SBortc bc« ^\vi^

geföräd)«. Sflanaffe brürfte fdfmell feinen $oöf in ben ©djoofj

feine« Sofjnc«, unb bebeutete biefem leife, fid) ftitt 3U behalten.

2lber obtool bte Muffen fdjon bidjt am (Kraben toaren, fo fonnte

er e« boc^ nid)t unterlaffen, feine Ijeftige düntrüftung fortynnur*

mein über bie Ifjorljeit -3oel« ; tüic ein gereijter §unb leife fort-

fnurrt, tnenn er nidjt mefyr bellen barf.

Die Muffen ftanben am ©raben unb l)ord)ten — 9JJa*

naffe regte ftdj nidjt mefjr; fic roenbeten fid) nad) einer an*

bern Seite.

Söalb erljob fid) ber üorige Streit $roifd)en 33atcr unb <3of)it

auf« 9?eue — 93ianaffe raufte fidj ben 23arr, unb fdjlug balb

nad) 3oel, balb [treidelte er ifm. (£r fanb in feinem $oöfe nidjt

bte fleinfte SBefdjönigung für folgen SBaljnftnn, unb bie« bradjte

i(jn immer oon Beuern auger fid).

3oel aber blieb unerfdjüttert, unb fo nutzte ber s2llte

enblid) toeidjen, wenn er ben eigenen Soljn nid)t feinem traurigen

Sdutffal überlaffen njoHte. Der -iftadjbar 3oel« lag auf puti

tobten (Suiraffteren, alfo jum £fjcil im Xrotfnen, 3oel fjatte aud)

ein <&tüd kantet über ifm gebreitet.

Unter heftigen Skrroünfdjuugen lub iljn Sttanaffe auf ftd),

unb fdjletopte tfyn &temlidj unfanft burd) ben ©raben. Dann fant

er jurücf, unb brachte aud) 3oel hinüber. „£aff un« forteilen",

rief er, am anbern Ufer anfommenb, „ber 9ftenfdj ift tobt."

,Unb Ijörft Du ni^t fein Stöfjnen, »ater SKanaffe', bamit

motzte er fid) [jeftig 00m Cater lo«, fiel an bie Gnrbe, unb ftieg

einen Sdjmerjen«fdjrei au«, ba ber Jafl feine SBunbe berührt

Ijatte. —
„3oel, mein ©tat — *
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,8« unfcrcr Butter gftyer befdjwör' icf) £>idj, Skter Wla*

naffe, bringe ben 9ttann fort!*

(Beufjenb tfyat e« üflanaffe. ®eud)enb tarn er jurücf, troef*

nete fuf) ben «Schweift, nnb lub feinen <Botyn auf ben dürfen.

„Steine ©lieber gittern tor ftrofr, nnb bodj rinnt ber <&d)toti§

über meine Stinte, faum Ijab' idj ben Sagen wieber gefunben

— o @ott meiner 93äter, wie jücfytigfi 2)u mid), tuett mein eigen

93lut, biefer 3oel, mit ben 3«maelitern unfere bitten öermengt,

o, t^örtc^tcr, tfyöridjter 3ocl." —
Säfyrenb er abgebrochen biefe Sorte fprad), waren fic in

bie 9cäf)e jene« Serwunbeten gefommen, welker bem bitten fur$

juöor ben Seg ju feinem Soljne gegeigt Ijatte. dt bat in fjerj*

jerfc^neibenben Jonen Ujm ju fyelfen, nnb erinnerte ben Otiten an

fein 93erfprcd)en, ba biefer bidjt an il)m toorüberging unb trofc ber

ftinfternifc an ber Stimme ju erfennen mar.

„$ater $tfanaffe, wa« Ijafl £>u öerfprod)en?" —
,Sd)Wetg, 3oel — nid)t« Ijab' idj uerfprodjen' — unb

rafdjer ging er borwärt«.

dmmer ftäglidjer warb ba« Sinfcln bc« 3urücfbteibenben.

«Sie (amen gum Sagen. Sorgfältig legte ber Sftte feinen Solm

in ba« £eu, womit ber Reine berbeefte Sagen angefüllt mar,

naljm bie ^ßferbc am 3ügel unD braute mit bieler 93orftd)t ben

Sagen au« bem ©eljölj. —
,r
33ater 5)?anaffe, Ijolc ben Unglücflidjen

!"

,Sdjweig, fmbifdjer 3oel, fann id) ba« ganje Scfjladjtfelb

meinen Keinen Ärabben auflaben, finbifdfyer 3oel!'

2)amit fefete er ftd) bornfu'n, unb ful)r in bie SRadjt hinein,

bie ein wenig fyeüer geworben war burd) ben bieten Sdjnee,

Wetter feit einigen Minuten bidjt herabfiel.
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3.

& mar ba$ 8d)lad)tfelb öon ©rodelt), aus beffcn 9?äfje

bie Keinen ^ßferbe ben 2Bagen jogen. 2lm £age öor btefer un*

freunblidjen 9?ac!jt Ijatten bte $olen unb Muffen jum britten

9D?aIe auf baä (Srbittertfte mit einanber gefämpft. Die (£bene

öon SBarfdjau, meldje ficfy ofhuärts an bie naljen SBälber er*

ftredft, mar brei £age lang ber (£df)aup(a& mörberifdjen Kampfe«

geroefen.

93efanntlicij fliegt ber breite 2Bcidjfel*<3trom recljtS an ber

polnifdfjen $auptftabt SBarfdfyau öorüber. Die eigentüdje ©tabt

liegt alfo an feinem (infen Ufer nad) unferen Sänbern &u, unb

nmin man fo fagen barf, auf ber europäifdjen <5eite. 5Jm Ufer be«

fytuffc« l)in prangen grogc ^ßaläfte, unb baS fiolje Sarfdjau

gewährt öon ber grofjen 33rücfe, roeldje hinüber füfjrt jur öfttidjen

33orftabt ^3raga, einen fomglicf)en 5lnb£tcf . 5ttan irrt fefjr, wenn

man bei bem Sßorte „potntfdt)e $>auptftabt" feine 93orftetlung nur

ein Senig öon bem SInblicf unb begriffe polnifcijer £)rtfd)aften

fteigert: SBarfdjau gehört 311 ben impomrenbften $auptftäbten

Qhtropa'S.

Die $orjfobt ^ßraga nun, ein befefiigter SÖrütfenfopf, mar

ber crfte <Stü$mnft ber polnifdjcn 5lrmee, meldte fid) auf ben

gelbem angefidjtS ber großen Salbungen ausgebreitet fjatte.

Die Muffen rücften öon Dften fjer in ben legten £agen be8

gebruar au$ jenen SBölbern fjerauS. Dtebitfdj mar i()r $eer*

füljrer, unb angeftd)t$ ^ßragaö entsannen fidfy bie jtuei £age

lang bauernbcn frttrmifdfyen @efed)te, tr«elcf)e man bie ©djladjt Bei

^ßraga nennt. 8ie führten äufcerlid) $u feinem befonberen SRefuI*

täte, unb bie ©djladfyt roirb öon ber ©efdjufjte eine unentfcfjiebene

genannt, mar aber öon grofjem moralifdjen Grinfluffe. Ueberau*

fyatte man erwartet, Diebitfd) tuerbe mit ber großen ruffifdjen

5lrmee bie nad) 3a^enöcr^a^mB unbebeutenben Gruppen ber
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^olen werfen, über bie
s}kagaer 33rücfe nad) Sarfdjau ^metn=

bringen, unb fo ben Slufftanb enbigen. $>a8 mar inbeffen nid)t

gelungen. $)ie hiftorifdj berannte leibenfchaftliche 9$aterlanb8liebe

ber ^olen, luetdje man bei bem fonftigeu Sefen bicfer Nation

hier unb ba bereits für Prahlerei tytlt, r)artc auf eine über*

rafdjenbe Seife Sort gehalten. Unb jroar unter ben ungünftigfkn

$erhältniffen. $>enn e$ gebratf) ilmen bor aßen fingen an einem

9)ttttelpunftc it)rcr militärifdjen Äraft, an einem nerläffigen

£>eerfür)rer. (ihlopicfi in ber 3eit be$ SlufftanbeS am testen £age

beS ^ooember jum £)berbefe^I«^aber ernannt, Ijatte nie an bie

^Diögtic^feit geglaubt, bem mächtigen s0fuj$lanb militärifd) bie

€pifce bieten 3U fönnen, fyatte ftd) auf Unterhanblungcn ein*

gelaffen, bie Lüftungen oernachläffigt, unb am (5nbe ftörrtfc^

feine $)ictatur niebergelegt, al$ bie jum $leuj$crften cntfdjloffene

Nation ilmt in ben Seg trat, (Shlopicfi n>ar aber ber einzige

populäre 9ftittetpunft be« ßeereS, unjmeifel^aft tapfer unb ein

tudjtiger gürjrer au$ ber 9?apoleonifdf)ett ©djule. T>tc Sah! eines

neuen gührerä war unfäglid) frfjtucr. Ginen jroeiten fo \)txt>ox^

ragcnbcn (General gab e8 ntdjt, jebc 3Bal)l muj$te alfo bie nicht

©emä^lten fränfen. SBefonberS bei einer fo ehrgeizigen unb cifer*

fücrjttgen Nation. 9ftan entfd^log fict) ju bem traurigen SluSroegc,

einen 9Jid)tmilitär, ben gürften Sttabjioit, einen alten, h&#
moderen Patrioten jum @eneraliffimu$ ju erwählen. 3n ber

Hoffnung, er merbe nur für d^loptcfi ben tarnen hergeben.

©0 gefdjah e$ nun mol aud), benu ber graue CEljlopich'

fefcte fict) ju ^ferbe unb ritt l)inauS inö &iger. dx hat ein fiarreS,

gerötetes ©oibaten*$lntü{3, mei^graucn Söart, hellblaue fdjarfe

klugen, 'prüfenb fat> er nadj ben Sälbern hinüber, au# melden

bie Muffen ftd) entroicfelten, unb orbnctc bie treffen. $tber e$ mar

ein halbe« Sefen mit bem Sommanbo ot)ne SKtel. 9&äft alle

gür)rer gehorchten unbebingt unb fchnell, unb e$ mar mehr bie

erftauuenSrocrthe ritterliche Xapferfeit ber auf eigene Jpanb fed)*

tenben (£orpö, meldjc bie (Schlacht in ben £agen bei ^ßraga auf*

recht erhielt.
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33eibe £eere waren übrigen« in biefen £agen nocf) nid)t in

Dotier $raft. Slbtljeilungen ber potntfrffcn Slrmee waren norb*

öflXidr) ein wenig oorgefdjoben, um bie Bereinigung eine« großen

ruffifdjen (£orp« mit Diebitfd) ju lu'nbern. 3)ie überlegene 3al)l

ber Muffen fjatte bie« aber vereitelt, am £age t»on ©rodjow war

$CHe« concentrirt.

©rodjow ijt ein Keine« £>örfd)en auf ber (Sbene t>on ^raga.

9tod) biefem brängte fid) an biefem läge bie §auptfd){ad)t. @in

(Stlengebüfdj war ber ^ßrei« be« <5iegc«, ba«felbe ©ebüfdj, in

wcldjcm üflanaffe bie -ftadjt barauf fein gufjrwerf öerbarg.

SDicbitfdr) fyatte am GEnbe bei fo fjartnäcfigem Söiberftanbc

bie (£ntfd)eibung be« £age« auf einen großen SReiterangriff gcfefct,

imb dfjlopicfi war bei neuer Eroberung be« ©ebüfdje« t»on einer

©ranate niebergeworfen worben. (Sdjon Dörfer fjarte fein fdjarfe«

$luge bie (Sntwicflung ber SKeitermaffen am fernen 2öalbe«faume

entbecft, unb ununterbrochen rjatte er nad) ^aöaüerie gerufen.

$lber er war nid)t ©eneraliffimu«, unb gürft SKabjhnl nid)t bei

ber Jpanb. Wort} al« man if)n forttrug, wie« er fortwäljrenb mit

feinem ^ßfeifenftummel juntd, unb flefjte um (Eaöallerie.

Bon $raga au« lauft mitten burd) bie (ürbene bie breite

große ©cerftragc in bie 2Mber hinein über (Siebice bt« an bie

altpolnifdjen ^roöinjen. (Bie war ber 9)?ittetyunft be« auf biefe

Xage folgenben Äriege«, ber rottje gaben aller treffen unb

(Bdjladjten öor ber bei Oftrolenfa. Stuf unb neben biefer (Strafe

war ber foloffale Angriff öon Leitern einljergebonnert, welken

Dtebitfdj angeorbnet r)attc. 9luf ber ©trage felbft famen bie

gewaltigen (£uiraffter*$Regimenter , unter welchen ba« liefen*

Regiment $rin$ Sllbredjt, an ber (Seite ber (Efjauffee bie leichtere

heiteret.

tiefer Angriff nun war burd) ben falten Sttutf) ber poU

ntferjen Infanterie, weldje fid) in Ouarree'« formirte, unb erfr

in ber bidjteften 9cal)e be« geinbe« ein mörberifdje« Kotten*

feuer eröffnete , er war burd) bie gewanbte £apferfeit ber $icfi*

fernen Ulanen jerfprengt worben. Die befubelten, jerforengten,
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abgematteten SRefte, weldje nad) bem ©aurne be« SBalbe« jurütf*

famen, nötigten SDtcbitfd^^ ben Sag aufzugeben unb in bie

Kälber jurürfjuge^en.

$)ei biefem blutigen SReitergefed)te waren 3oel unb fein

9tod)bar gefallen.

Quid} S^toptcft'd JJaH war aber audj unter ben ^ßolen eine

fold)e Ungewijjtjeit entftanben, bafj üftiemanb redjt wufjte, wie bie

<5d)ladjt fknb. 2öer eben am Kampfe mar, fämpfte auf« 23efie,

ein groger Sljeil be« Srain« jog aber bereit« fdjon im SRüdjuge

über bie 33rücfe tum ^3raga, unb ber ©eneralifftmu« $tob$ioil

felbft luelt unfidjer mit feinem s$ferbe am Sörücfenfopfe.

©o lagen bie <Sad)en an jenem raupen Opätabenbe, unb

weber 2flanaffe, ber jenfeit« au« ber SBalbung gefommen war,

nod) 3oel, ber balb polnifdje, balb ruffifdje Partien oorübereilen

gefefjen ()attc, wufjte, wie ba« ©c^teffat be« Sage« entfdjieben

worben fei. 3m Allgemeinen famen inbeffen beibe bafjin überein,

ba« ^efultat für bie <ßolen günftig anjufeljen, ba 9)?anaffe auf

feiner £>erfafyrt burd) ben 2Balb nur mit Wltyt ben rücfwärt«

marfdjirenben Muffen au«gewid)en war. £)ie« regte nun aber

aud) wieber bie größte 23ebenflid)feit auf, ob man fid) auf ben

2Beg nad) ber $>eimat machen bürfe, ba biefer eben burd) jene

Söälber führte, ober ob e« geratener fei, nadj 2Barfd)au ju

fahren. $)er SBagen fam eben an ber großen Sljauffee an, unb

man mufjte fid) entfReiben.

•Ufanaffe fyatte Diel gegen SBarfdjau einjuwenben : c« fei ein

teurer Dct, man werbe abgeföerrt oon allem 23erfefjr, ba« §au«

in ber §eimat bliebe allen 3ufäflen $*ei« gegeben, an ^fle9c ftr

ben SBerwunbeten bürfe man aud) nicfjt benfen, ba fo öiele Sau--

fenbe barauf Anfprud) matten. 3m £>intergrunbe lag ifjm audj

ber lebfjafte 2Bunfd), bem Sofjne bie ©olbatenjacfe wieber au«*

pjieljen
, worauf in 2Barfd)au burdjau« ntdjt ju rennen war.

3ur ©idjerfyeit fanntc 9ftanaffe alle flehten 2£ege burd) bie

2öälber, unb meinte $uoerfid)tlid)er, al« fonft feine Art war,

man würbe gewifc gtücflid) burdjfommen, wenn man fid} weit
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genug redjtS bon ber grofjen »Strafe halte naef) bem 8d)toffe be$

gnäbigen £errn ju.

Anfänglich Ijattc fidj 3oel lebhaft wtberfefct, ber le|te 3**s

fafc festen ihn aber anberä ju ftimmen. $)er $llte modjte i(m nid)t

oljne 2lbfidr)t beigebracht haben, 3oel fdjwieg — üttanaffe fuhr

quer über bie ßfjauffee nad) bem SBalbe ju.

4.

2)ie ginfternift jwifdjen ben Räumen war natürlich nod)

bitter, unb ba$ galjren fcr)r befdjwerlid). SWanaffe gitterte unb

flappcrte bor groft in ben naffen Kleibern, fpracr) aber fein SBort.

Orr mochte tnbcg nod) fo oft abfteigen, unb red)t$ abfü^renbe SBegc

fudjen, inbem er mit ben $>änben herumtaftete, immer hörte man
Don 3eit ju $eit auf ber linfen (Seite ben berworrenen Särm

rufftfdjer $rieg$bölfer. 9cid)t feiten mugte er ftiU halten, weil er

balb eine marfd)trenbe, balb eine reitenbe £ru}>pe cor fid) rjörtc.

(SS blieb auc^ nid)t aus, baf$ fic^ einzelne 9c*ach3ügler am SCßege

fanben, weld)c bor SBunben ober (Srfc^öpfung nidt)t weiter fonn*

ten, unb ben 2öagen in $lnfbrud) nahmen, ©lücflicherwetfe war

aber Sttanaffe ber ruffifc^en £prad)c böllig mächtig, unb er wie«

aüe äubringlidjen mit bem barfdjen SBebeuten ab, er führe einen

berwunbeten ruffifdjen ©eneral.

23ei alle bem war bie £age äufcerft gefährlich: wenn bie

puffen bie polnifd)en Uniformen auf bem SBagen erfannten, fo

war ba8 Sleufjerfte $u befürchten, <8o nötfjig ihnen alfo auch oa^

£ageölidjt war jum Sluffinben be$ SBegeS, fo beforgt faheu fte

boch baä berbriejjlichc ©rau be$ borgen« h^aufbämmem.

Unb ba$ Unglücf ftanb auch fdjon am 2Bege. Pflicht weit

bon ihnen theilte fich bie Strafte ; am <£d)etbepunfte hielt ein ruf*

fifd)er Dfficier JU ^ferbe. $11« er baö guljrwerf erbliche, fam er
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ifjm einige Schritte entgegen nnb forberte mit raupen Korten bie

Abtretung bcS Wagens. ÜDtanaffe brockte bie gewöhnliche Grnt*

fdjulbigttng bor. Der £ffiacr lieg ftd) aber ntd)t hinbern, jog

ben Degen, gebot £>alt, unb fteefte ben Äopf nad) bem SBagen

hinein. $lücflid)erweife mar jener 9Jcantel, womit 3oel auf bent

3cf)latt}tfelbe feinen 9cad)bar jugebeeft hatte, üon einem rufftfdjen

(Suiraffter. 3oel fud)te be^r)a(6 in (Site ftd) felbft bamit ju 6e*

beefen, unb ba er ebenfalls rufftfd) oerftanb, fo rief er brofjenb,

ber $amcrab möge einen ruffifdjen ©eneral nidr)t aufhalten. Der

Offictcr an bie unterwürfigfte 6uborbtnation gegen £öfjere ge*

wöljnt, wollte ftd) eiligft jurücfjiehen, als Valerius — fo f)iefj

ber ^adjbar 3oelS — $um erften 2Me bie 33efinnung wieber

erhielt, unb fid) ein 3Benig aufrichtete. Der plö&lidje ©tiHjknb

beS iBagenS, baS ^eftige ©efprädj mochten ba$u beigetragen

haben. Durd) biefe Bewegung warb ber 3flantel jurücfgefd)lagen,

unb ber Cfpcier far) noch mit bem legten 23licfe polnifdje UnU

formen. Da erhob er ein laute« gludjen, hieb mit bem <&äbel

nach Itfanaffe, unb griff nad) ber ^ßiftolenhalfter. Sftanaffe war

aber bem Jpiebc glüeflich ausgewichen, 3oel fdjob ftd), fo fchnell

unb fo weit eS feine SBunbe gemattete, Dorn nach ber Oeffnung

beS SBagenS, unb brüefte ein ^ßiftol nach ^m a&- ^d)n§

traf, ber Weiter wanfte, 9Jcanaffe fykb in bie ^ferbe, unb ber

3Bagen flog rechts in ben 5ß$eg hinein.

(£S war baSfelbe ^iftol, weld)eS 9#anaffe auf bem <Bd)lafy

felbe mitgenommen, unb unterwegs feinem ©ohne gegeben hotte.

Dies rettete fic für ben Slugenblicf ; ber <5dntf$ r)atte aber ihre

^agc boppelt bebenflid) gemacht. (§r mufjte 2WeS aufregen, was

oon Seinen nx ocr ^äh e war> unö wirfltdj hörten bie 3:Utd)tigen

balb mehrere <3djüffc hinter ftd) fallen unb itixm oon melen

Seiten. 9flanaffe trieb bie bereits erfd)öpften fteinen ^ferbe auf

baS Sleufcerfte an, unb fuhr in jeben noch fo fd)wad) angebeuteten

Üßeg hinein, welcher ftd) nach rechts hin öffnete.

s
Jc*ach einer Sßiertelftunbe hörte aller 9Beg auf, unb fic waren

mitten im unwirklichen Jorfie. Die befd)neitcn Äiefern fahen fic
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troftlo« an, bcr <Scfmee fiel bidjfer, fie waren ratfjlo«. 2ttanaffe

ftteg wimmernb «nb betenb ob, um einen 2lu«weg fudjen.

5kleriu« war nnterbeffen oöüig ju fidj gefommen, 3ocl faf) jefct

fyafrig nad) be« Wacfybar« breiter $opfwunbe. (§« war ber tüd)*

tige £>ieb eine« fjanbfeften (£uiraffier«. 80 gut er fonnte, fcerbanb

er wenigften« bie flaffenbc 6tellc mit feinem £al«tudje, unb fefcte

Malerin« t)on bem in Äenntntfc, wa« mit tynen öorgegangen war.

Unb warum fahren wir ju ben ^einben ftatt nad) Sar<

fdjau? fragte biefer öerwunbert.

<2ttü, ftifl, erwiberte 3oel, wo id) <5ie unterbringen werbe,

giebf« feine geinbe, e« ift eine überaus parriottfdje gamilie, 6ie

werben mit 23cquemlid)feit geseilt, bie alte (Gräfin —
(Sin burdjbringcnber <Sc^rei SKanaffc« unterbrach ifjn. Bit

fuhren fjaftig an bie Oeffnung beö Sagen«, Sftanaffe fam an

ben Sagen geftürjt, bie ^ßferbe gerieten in Bewegung, ein Solf

fprang burd) bie SBäume, graurotf), mager, ben $opf mit ben

töbtlidjen büfteren 5lugen nad) bem gufjrwerfe gerietet. $aleriu«

unb 3»oel fdjrien ebenfall« |adt) auf, bie ^3ferbe jagten mit bem

SBagen in bie Zäunte hinein, bie 5ld)fen unb kippen be« 5ufjr*

werf« fragten, mit 9ftüf)e erfjafdjte 3oel bie 3ü9e*> unD fa™ng

feine Sunbe r>ergeffenb au« bem Sagen. Grben fo tfjat $aleriu«,

beffen güj$e il)n nicf)t Ijinberten, rücfwärt« nad) bem üerlaffenen

<8d)aupla$c ju laufen. 3oeI fonnte nicf)t wieber t>on ber (ürrbe

in bie $öi)e unb fdjrie auf ba« Äläglidjftc: „Sttanaffe, $ater

TOanaffe!"

2)er Sllte war bei bem plöfclidjen Slnrücfen be« Sagen« auf

bie ©eite geworfen worben, unb jurücfgeblieben. TOe« ba« lag

int Zeiträume öon toentg klugen bliefen.

$alertu« fanb noef) öom ©dt)tac^tfelbe ben ©äbel an feiner

(Seite, unb obwol ifmt ©djmerj unb SBetäubnifj burd) bie Sunbe

bti ber plöfclidjen Bewegung alle ($egenftänbe in eine Slrt öon

befrei füllte, fo tappte er bod) mit gezogener Älingc oorwärt«.

SWanaffe fauerte an einem Söaume, gitterte unb bebte, unb

toit* mit ben .£>änben nad) ber 6eite— er ift twritber, ift twrüber.

gaube. ©efammrlte ©djriften. 6. »anb. 13
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töaum üermodjtc e$ bcr fdnoad)e SkleriuS, ben in biefem

^lugcnblitfe nod) fdjwädjeren Sitten aufJuristen. Diefem ljatte

bic Dobeäangft alle Seinen jerfdjnitten. Straff unb gefdjmeibig

mar er bis l)ierfjer burd) fo Diel (^efaljren gegangen, unb t>or bem

wilben liiere bvadt) er jufammen. Ch* geftanb e$ fpäter, baj$ ifmt

ein ganger Drupö fteinbe nidjt fo fürdjterlttf) feien, als ein gefäfjr*

licf)cct Dljier. ftnb bod) SÄenfdjen, fagte er mit fdnoadjer

Stimme, alä er bis $um 2£agen gefommen war unb fid) ein

wenig erholt fyatte, eS fmb 2Kenfd)en, für taufenb Dinge jugäng*

lid), mit Crganen wie id), mit Sdjwädjen wie ttfj. Sie fönnen

auf mid) fliegen, unb meine gurdjt ift nid)t fo gro§, fte fönneu

norbeifd)iej$en — aber bie Söeftie Ijat feine Sdjmädje mit mir

gemein, ifyre 3äf)tte treffen immer — ad) Ooel

!

Drofc feiner Sdjmädje fal) er, baf$ ber Solm t>itftoö an ber

Cfrbe lag, unb mit jitternben §änben griff er nad) il)m — Oocl,

warum tfjuft Du Dir folgen Schaben! Da« milbe £l)ier fprang

oorbei, weil wir alle gefdjrien fyaben, wo$u fteigft Du mit bem

franfen $3cine Dom äßagen !

3oet oerbarg feinen Sdjmerj, unb lieg fid) Don Valerius

unb bem Gilten wieber fjinauffjeben. Darauf unterfudjte Sftanaffe

Doli $lngft unb Sorge, ob unb wie ber Sagen serbrodjen wäre,

faf) fid) inbeffen immer nod) Dorfid)tig um, ob nod) eine ^öeftie

in ber sJcal)e fei.

Der SBagen mar jwar befdjäbigt, aber nic^t fo arg, ba§ bie

Seiterfafjrt nidjt fjätte gewagt werben fönnen. (Sr mar burd) ben

plöfclidjen 9tud ber *»ßferbe auf einen fdjmalen freien ^lafc ge*

bracht morben, unb eS öffnete fid) wieber ein enger 2£eg redjts

in ben 2öalb hinein. So fuhren fie beim in (Rottes Stauten

weiter. 9Jcanaffe mar nod) tobtenbleid) unb bie grofjcn fdjwarjen

s2lugen lagen erlofdjen tief in ben $>öl)len, bie langen erftarrten

ginget gelten unfidjer bie £enfftrtcfe ber ^ferbe.

So ging'S einige Stunbeu fort. (£S jetgte fid) fein SBedjfel

:

immer biefelben unwirklichen liefern, berfelbe fyalb tierfc^ncitc

2Beg. SBaleriuS fagte, ob man nidjt ben ^ßferben etwas £>eu
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vorlegen motte. 2ttanaffe fdjüttelte fd)metgenb ben Äopf. Wlan

fönne inbeffen ein $euer anmadjen, um fid) ein menig ju märmen.

^Iftanaffe felbft öor groft flappernb, fd)üttelte fdjroetgenb ben $opf.

— £)er $llte mar jmar oon SBilna bis Hemberg unb toon 33robt)

fct« $alifd) mit allen SBegen unb ©tegen be« alten Äönigteid)«

t>efannt, aber mer einmal auf Irrwege gerätf) in biefen polnifdjen

SBälbem, namentlid) menn ber <Sd)nee bie ©egenben alle gleich

ntad)t, ber brauet aud) bei genauer Äennrmfj be« ^anbeS oft

Xag unb Waäjt, eh' er fid) mieber juredjt ftnbet. üftanaffe fah

immer aufmerffam oor fid) hin, unb trieb bie müben ^ferbe un*

unterbrochen an. 3oel flagtc über junger: ber Sitte jog ein ©tücf

iörob au« ber £afd)e, unb reichte eö feinem ©ol)nc, ohne felbft

einen 93iffen ju begehren. 2Bot aber roanbte er fid) uerbriejjlidj

um, al« 3oel einen £t)eil baoon an feinen 9cad)bar gab.

(£$ mochte gegen Wittag fein, al« er ftill ^ielt, unb ben

Ißferben etwa« üou bem $>eu oormarf, ma« auf beut SBagen lag.

<£r jupfte e« oon ber ©eite t)erau^
; auf roetdjer Valerius faß,

unb beobachtete übrigens noch immer baSfelbe Sdjmeigen. 23or*

ftd)tig griff er nun an feines ©ofjneS Söein unb fah fragenb mit

fdjmeqlichem ©efidjte ^u tym in bie §öf)e. $luf 3oelS jufriebene«

$opfnicfen ging er hinweg unb ftellte ftd) an bie ©ette beS 2öa*

<jen«. $)a« Schneien hörte auf, unb es fuhr folch ein hellgrauer

Lämmer über ben Gimmel, mie er in jenen ©egenben jumeilen

baran erinnert, eS fei noch e *ne ©onne hinter ben SBolfen. s2ltte«

ring« mar ftill.

„3d} höre dritte — wahrhaftig, ich *)öre 2ritte", fagtc

3)canaf[e murmelnb oor fid) hin. 3oel unb Valerius tnbeffen

entbecften nicht«. SBirflid) aber trat nach e *ner SSWl* e*n 9flann

au« ben Äiefern, unb fam in ben 3Beg unferer SKeifenben. (5r

nahm feine Sftotij oon ttjnen unb märe wahrfcheinlid) ohne ju

grüßen öorübergefd)ritten , menn ihn nicht 3)canaffe angerebet

hätte. $)er polnifdje Söauer unb einem fotd^en fah er gleich *n

bem furjen <Bd)afpelje, ber bie $nie faum bebecfte, ift auf ber

Sanbfrraße nicht gefettig, am menigften fprid)t er einen Ouben an.

13*
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Da« unterlägt er nidjt fowol au« £>af$ ober Abneigung, fonbem

au« getDör)nücr)er ©leidjgültigfeit. Der 9*eifenbe fjat fein Ontereffe

für ujn, unb bte beutfd)e SRebfeligfeit, bie ftd) freut, wenn fie nur

Gelegenheit ftnbet, etwa« ju reben, bte fennt er ntdjt. Orr ger)t

tagelang burd) 2Balb unb gelb, oljne ein Bort ju fpredjen.

(§r nnterfd)eibet fuf) oon ber f)öl)eren (5laffe in fer)r bielen Dingen,

roetc^e nidjt blofj $eid)tljum unb äußere Berfyälrniffe betreffen.

Da« 9J?eIand)olifd)e be« flat>ifd)en $olf«d)arafter« ift nod) melfadj

am Bauer ju erfennen. 9ftag er aud) Ijeftig, fdfnell, oerfd)lagen

erfdjeinen, ber trübe <5lat>e ift bod) ber ©runb feine« SBefen«,

unb Sdjweigfamfeit bringt er au« feiner £>ütte mit. Da« cfjeoa*

lere«fe lebenbige Befen ber 'polen, ba« un« al« polnifdje« befannt

wirb, ift, tüte gefagt, meljr bem Bornefjmen eigen, unb wiber*

fyridjt aud) bem eben ©efagten nid)t — ber lebfjaftefte $ole ifi

nidt)t fo gcfdjwäfcig tüte ber granjofe unb Deutfdje.

&?anaffe erhtnbigte ftrf> in fd)neHer grage nad) 2Beg unb

SRidjtung, unb ob fein Dorf in ber 9fcüje fei. Der Bauer ant*

wortete „3a" unb fcfjritt weiter. 2flanaffe Räumte bie ^ßferbe

wieber unb fufjr Ijinter iljm fyer. Balb fyattc er tfjn eingeholt, unb

begann feine fragen oon Beuern : ob Muffen in biefer ©egenb

feien? ber Bauer fdutttefte ben Äopf — ob ba brüben, t»on wo

er fyerfäme, fd)on welche wären ?

„3a."

9hm peitfdt)tc ber 2llte bie ^ßferbe, unb in Äußern fal) er

aud) bie fürten eine« $eibebörfd)en« oor ftd). ©leid) au« bem

erflen £aufe guefte ein alter Oubenfoöf nad) ben Infömmlingen.

üftanajfe Ijielt ftifl, benn ba« war üjm ein 3cw%n
,
oa6 c* ^em

3Btrtr)^r)aufe fei. Die meiften ber po!ntfcr)en ©djenfen ftnb im

Befifc oon Ofraeliten.

Die Berwunbeten würben in« $au« gebraut. Da« 3^^^
begann fogleid) an ber $au«tf)ür, ber gufjboben war ofjne Dielen,

ein grofjer £)fen jranb in einer @de be« weiten SRaume«, unb

geuer unb Mavid) brangen au« feinen Dielen ftftfcen. Dort legte

Sttanaffe feinen ©ofjn nieber, oerforgte bie $ferbe, oerfdjaffte ftd)
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warmeS SBaffer, jog ein djirurgifcrjeS 23eftecf unter bem feibenen

SRocfe fyeröor, unb fniete nun Inn bor feinen Solm, um bie

SBunbe ju unterfudjen. 2lu8 ben feften unb fictjeren $anbgriffen

tonnte man fdjnett erfefjen, baf$ er in biefer 93efd)äftiguug Doli*

fommen erfahren war. s2Uä er bie SBunbe abgewafdjcn tjatte,

ftörjnte er bor ©djmeq, aU fäge bie Äuget, weldje er entbetfte,

in feinem gleifdje.

Unterbejj trat aud) ber SBauer ein, forberte ein ®la«

(Sc^napS unb fafy ber Operation $u. $lufmerffam betrachtete er-

bte Uniformen ber 9?eifenben
; fte waren ba$ (Srfte, wag feinen

-3nbifferenti$mu3 ju frören fcr)ien.

3«t ©tärfung für bie ^erfdjmadjtenben war ntct)t^ ju

ftnben, als ein @la$ <3d)nap$, ein ©tücf SBrob, unb ein £öpfd)en

alter Kartoffeln, ba$ $flanaffe an« Jeuer fe^te.

5.

2)ie Operation war glücfüd) bottenbet. -Soel lag am Ofen,

unb war bom Sdjmerj erfdjöpft eingefd)lafen. SDtonaffe fag neben

t()m an ber (Srbe, unb bewachte aufmerffam feinen <Sd)lummer.

<Sr fjatte nodj immer feine üftarjrung genoffen, unb berlangte nodj

immer feine. Seine klugen ruhten nur auf ben 3ü9en feine«

<3of)ne3. Grs warb affmälig bunfel in bem Raunte, unb ber

fdjwaqe, magere 2tlte mit ber £abtdjt$nafe, bem fct)warjen

Ääppdjen auf bem Raupte, gtidr) in feiner jufammengerrümmten

(Stellung einem alten SKaubbogel, welker fein 3unge$ t)ütet.

3)a3 unftdjer flimmernbe JOiÖtjt au« ben Ofenrijjen crfyörjte ba$

Ißljantaftifefje be$ 2lnblicf$.

$er £au«wirtl), welcher öfter als nötfjig war an ber

Gruppe borübergmg, fragte enblid) leife Valerius, ob ber ©d)la*

fenbe ein SBerwanbrer SKanaffe« fei. 23ei ber Antwort fdjwieg er.
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Warf) einer Seile trat er an ben Gilten Inn, unb fagte leife:

3ft be$ tKabbi SWanaffe gleifd) ein Ärieger unter b«t 9?a$a*

renern ?

,,3prid) nid)t$ Uiutüfeeä!" erwiberte f>aftig eben fo leife ber

^llte — „bis baju fommt bie gelegene £eit."

Der öolnifdje 23auer tyatte fid) unteibeffen an Malerin«

gemadjt, unb ifjm mitgeteilt, er wolle <£olbat werben, ob Ujm

biefer nid)t fagen fönne, wo er polnifdje Xruppen fänbe. Valerius

erfunbigte fidj nad) feinen näheren Umftiinben, unb ber Söauer

gab ifjm in wenig Korten 3lu$funft. Sr fjeifee £f)abbäu3 3D?agiaf,

unb fei brüben aus Sawre, wo bie Muffen ftünben. Sigentltd)

I>a6e er nidjt mel ?uft $um Äriege gehabt, als er aber bie Muffen

gefefyen fjabe, ba fei ifjm ber ©roll gefommen, unb er fei jur

£>intertl)ür fjinauSgefm-ungen, um bie «Solbaten feiner £anb$leute

51t fudjen. „Saä fotl td) audj bafyeim"— fefcte er f)inju— „Arbeit

giebt cS wäfyrenb be$ ÄriegeS ntct)t
f
ber $crr ift fort, ben Jeinben

mag id) feinen $anbgriff tf)un, unb bie Muffen Raffen wir alle.

($3 finb mir öiel Äameraben begegnet f)ier herüber, bie aud) baoon

gegangen finb ; allein fommt aber 3eber am heften burdj — bie

Seidjfel ift breit, unb unfere £an$en finb lang. 21(3 bie üfloSfo*
%

witer geftern surüeffamen, fjaben wir'« wieber erfahren — fjelft

mir ju einer £an$e, £err."

3n biefem 3lugenblirf [türmte ber jübifdje Sirtfj mit bem

@cfcf)rei in bie<3tube: „bie Muffen! bie Muffen! irf) l)öre ifjr

©efdjret im Salbe". 3m SRu fjatte üttanaffe feinen 8olm auf

ben Ernten unb ftürjte fjinauö jum Sagen, £l)abbäu$ war aud)

wie ein 23lifc bei ber §anb, unb Räumte ben einen @aul, ber

3llte fdjrie: „©emtg, genug", forang auf ben Sagen unb wollte

fort, ei)' SBaleriuS nod) eingeftiegen war. Der flinfe Söauer rijj

il)tn aber bie 3ügef öu^ ber £>anb, ftteg if)n rücflingS in ben

Sagen, fyrang felbft hinauf, fjob Valerius ju fid), entriß bem
Gilten bie 'ißeitfdje, unb jagte in ben Salb fjinein.

£>ier fjielt er ftill, jäumte rafd) aud) ba« anbere ^ferb, gab

Valerius bie 3ügel, r)orc^te einen Slugenblitf unb fagte bann

:
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ber 3ube fjat nict)t gelogen, baS ift Äofafengcfdjrci. — SEDotjin

wifljt 2)u? fragte er ben Gilten für).

9Wanaf[e nannte ben Warnen eines £täbtd)en$, wo er $u

£aufe fei.

2£enn bte Sofafcn tjier finb, erwtbcrte £l)abbäu«, fo finb

fie and) längft in Stirem Orte.

SRattaffe feufjte tief. 3oel, ber aufgewacht war, nannte baS

<Scfylof$ eine« ©rafen. —
3dj \m$, rief SljabbäuS unb fort ging's int (Galopp.

(Es war finfier geworben, ber neue $utfdjer fd)ien aber beS 2BegeS

öollfommcn ftdjcr ju fein ; Valerius frod) aus J^roft mit in ben

SBagen, unb fanf in <£d)(af.

%[& er erwadnje, war cS fd)on geller Xag, unb baS gufn:*

werf ftanb ftill. 9)?anaffe unb 3oel waren fd)on abgefttegen, bic

^ferbc waren ausgespannt unb XfjabbäuS wartete feiner am
Sutfdjerftfee ftcfjenb. Xie oernactjläfftgte SBuube t)arte fid) geräd)t,

unb iuad)te tfjm große ^dmterjen, ja, als er fid) aufrichten wollte,

öerlor er baS 23ewuj$tfein.

— Xa er wieber $u fid) fam, fanb er fid) auf einem garten

23ett in einem großen ©emadje; bie 8onne fdjten Ijell burd)

fdmutfeige Sanfter, oon 9Dc*eubleS fiel ein glänjenber (Secretär oon

5}f*af)agonif)ol$ in bie klugen, baneben ftanb aber ein fid)tener

Stemel, unb ein grober, gewöhnlicher £ifd) war an baS 23ett

gcfcr)obcn. Tie £crfe, welche auf ir)m lag, war oon bunfelrotljer

<8eibe, unb auf baS (Eauberftc gearbeitet. SRati far) an allen

SÖMnfeln beS 3immer^f oaB c$ *an9 luc^ ( bewohnt worben fei.

£r)abbäuS ftanb neben bem Xtfct)e unb far) mit fröl)lid)en

klugen auf ben fid) bewegenben unb ermunternben Äranfen.

Valerius bliefte ir)n lange an, ber frifdje ^olacf mit bem rotfjen,

frtfdjen i'uftgefidjt war ir)m eine tüct)tige Skrtjeifjung ber (9e*

funbfyeit. £r)abbäu$ war aud) wirflid) ein Wepräfentant jenes

fd)lanfen unb bod) fletfdjig iwtb faftigen polnifdjen Wational*

förperS, an beffen Bewegungen man überall Äraft unb ©efdjmeU

bigfett erblicft. (Sr mochte fedjSunbjwanjig bis adjtunbäwanjig

Digitized by Google



— 200 —

3afyre alt fein, ba$ lichtbraune $aar fn'ng ihm glatt gefdmitten

um ben Äopf, bie blaugrauen klugen fallen nerfchlageu unter

langen SEBimpern tyxüov, ein weiter 23art, ber nie gefroren fein

ntodjte, lag auf kippen unb $inn, unb ber naefte £>al£ fat) »netter*

hart aus bem fdjmufeigen $elje. Sr fprad) ntc^t eher, als bis

Valerius Um fragte. Dann unterrichtete er ilm, fo roett er e$

t>ermod}te. Sie feien auf bem Schlöffe eiste? reichen ©rafen,

meinem bie ganje Umgegenb jugehöre. 211$ man gehört, bafc

Valerius ein freiwilliger aus Deutfdjlanb unb bei ©rodjow ner*

wunbet fei, ^abe mau ilm auf baS 33ereitwilltgfte empfangen.

2ttanaffc fyabt ilm öerbunben, unb fei alSbann naef) feinem

<3täbtdt)en gewanbert, um feine £>abfeligfeiten ju fcf)üfceu. 3oel

fei nod) ba, unb fönne fcr)on am Stocf umtjergefjen ; bai3 ganje

£au$ lebe übrigen« in groger Fröhlichkeit, weit nacf> allen 9tadj*

rieten unb ben Bewegungen ber Muffen fein obmalte,

ba§ bie Schlad^ bei @rod)ow oon ben ^ßolen gewonnen worben.

(Sr felbft — £ljabbäuS — fei ju Valerius Pflege Dageblieben,

rocil bie meiften männlichen Domeftifen Solbaten geworben, unb

weil bie SBunbe beS £errn au$ Deurfchlanb nad) 9ttanaffeS $er*

ficfjerung tym halb geftatten würbe, ben £fjabbäu$ mit nach

fdjau ju nehmen.

Valerius fonnte batb ba$ 23ett berlaffen, ber ©raf lieg fleh

entfchulbigen, bafj er bem ©aft nicht aufwarte — baS $obagra

feffele ihn an fein Limmer. Crr eilte ans genfler, um ftd) gu

orientiren. Das 3cr)log festen ein grojjeS ©ebäube ju fein, eS

war aber offenbar fchledjt erhalten, ber 'jßufc war an niclen

(Stellen abgefallen, bie Stufen, welche jum portal führten, waren

fdjabljaft ober fehlten ganj, bie binnen fym$m jerftbrt Don ber

Traufe, auch baS Dach mußte fchabhaft fein, benn im 3u"mrc
bctS Valerius, ba$ fich im ^weiten Stocf befanb, war ein Xtyil

ber Decfe fo mit geuchtigfeit angefüllt, bajj er jeben ^lugenbücf

herunter ju ftürjen brohte. Die $lu$ficht Dorn fenfter führte auf

ben nahen 2Balb. SBirttjfchaftSgebäube unb Scheuern lagen 3er*

ftreut umher unb gewährten einen unerfreulichen Slnblicf. Sie

Digitized by Google



201

waren nadjläffig au« 8e(ut gebaut unb mit <3trof) gebeeft. £ie

unb ba bemerfte mau große dürfen in 2)ad) unb 50tauein. 3)ie

bünne 8d)neelage, welche sMe« bebeefte, fd)mol3 eben unter ber

Ijeröorrretenben (sonne, unb ba« Ötonje befam ein fdjwarje«, un*

wirtf)lid)e« Slnfeljen.

SBaleriu« ftanb mit untergefd)lagenen Ernten am genfter,

unb ein tiefer ©eufjer brang au« feinem $>erjen. C£r war au«

$)eutfd)lanb gefommen, um biefem tapferen $olfe jur (Srfämpfung

ber greiljeit feinen 2lrm ju teilen. 9Nutl) unb $atrioti«mu« ofyne

©leiten fyatte er allcrbing« gefunben, fonft aber sMe« in trau*

rigem ^uftanbe. $olje gefeüige Kultur neben aller 23ernad)läfft*

gung be« l)äu«lidjen £eben«material«, Gfjrgeij ofjne 2J}aß unb

ofme 53erürfftd)tigung ber 5lügemeinfyeit, feine <3pur oon beutfdjer

Jpäbigfeit unb SBofylfaljrt. „(£« ift ein anber $olf, ein anber

£anb" — fprad) er oft ju fic^ — „2)u mußt bid) einleben,
*

e« ntdjt nadj anbevn gönnen bemeffen." $lber frol) würbe er

bod) nid)t.

3Bir glauben e« nid)t, wie üiel äußere ftreifyeit wir entbehren

fönnen für ben jierltdjen unb behaglichen £>erb, für bie anregenbe

unb befriebigenbc ©efeüfdjaft. 60 baß bie gefeüige Kultur oft

mächtiger erfdjeint al« ber Drang uad) Q^rci^eit. Die« macfyt e«

audj allein erftärltd}, wie ganje Golfer olme Älage in ben

crniebrigenbften ^egierung«formen fortleben, ja fid) befriebigt

füllen fönnen.

Die 23eljaglid)feit eine« fjeimlidjen, fyergebradjten ^uftonbe«

ift bie größte 2ftad)t be« SBefteljenben, ba immer nur ber fleinfte

Xfytii be« $olfe« oon Sbeen angeregt wirb unb au« beut warmen

23ett in bie falte £uft l)inau«fpringt. —
3oet (am Ijerbetgefjtnft, unb unterrichtete ben Äranfen über

s}3erfonen, (£igentl)ümlid)feit unb 3"fanimenf)ang be« Jpaufe«.
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6.

Grinige £age barauf war ^aleriu« fo weit fjergeftellt, um

ber gantilte bc« .£>aufe« feine Aufwartung machen ju fönnen.

(£r fanb ben ©rafen in einem weiten, leeren Saale. Dort fafj er

auf einem 9iäberftuf)le, grojje Sagbfyunbc lagen baneben, bie güfje

waren in weite ^eljfrtefefo gefüllt, ein reicfjer 3°^clPel3 fdjftfcfe

tfjn gegen bie jicmtid) unbeljaglicfje Temperatur bc« oben Laum«.

Der ©raf empfing ilm mit ber $öf(icf)feit eine« gewanbten

SBeltmanne«, Valerius nutzte firf) einen bcr fcrjlecfjten Stühle

nehmen, welche in geringer 2ln$af)l unb unorbentlid) im Saale

fjerumftanben, unb ba« ©efpräcf) war fogleid) mitten im Äricgc.

Der Ö5raf ftatte eine« jener üerwüfteten @eftd)ter, bie aud)

mitten in ber ^erwüftung nod) Spuren oon großem Lcij ent-

wtcfein. Die gönnen finb urfprünglid) fdjarf unb fcrjön gewefen,

ba« i'eben fjat fie f)ic unb ba abgeftumpft, bie Lienen finb burd)

taufenb Effecte ein wenig toerjerrt worben. Die Lienen finb aber

bie Spracfje ber gormen, unb fo machte ber Anblicf be« ©rafen

feinen wofjltfyuenben (Sinbrucf. Da« graue £aar locfte ftd) nur

fpärlid) nod) um bie Schlafe, ba« $aupt war fdjon faf>l
; auf ber

fjofjen Stinte liefen allerlei £eibenfcf)aftcn wilb burcfjcinanber,

unb bie Augen lauerten breift, ober fanten frec^ angefprungen.

Um ben SRitttb, welken ein fdjwarjer Äncbelbart $ur £äifte

tierbarg, flogen jene fd)nell wecfjfelnben, ungewöhnlichen galten

unb (Sinbrücfe, bie wie ein unbefannte« Alphabet au«faf)en, befTen

93ud)ftaben man nierjt ^ufammenreimen fann.

Da« war bcr üftann, welker cor ^aleriu« fafj, heftig fdn'l*

berte, öerbtnblid) ba^mifcfjen fpracfj, einen ber £>unbe über ben

$opf fd)lug, bie ^eitfdje nad) bem alten Diener warf, ber ben

£ifd) ju berfen fam, unb mit bem gufje an einen ber §unbe

flieg, fdjneö wieber üerbinblid) gegen ben gremben lächelte, unb
mit meieriet Lebensarten ba« ©efpräd) fortjufpinnen rottete.
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2lbcr in beut einen fünfte war er rate bie heften : 5We«

warb Eingegeben für ^ßolen, $llle« auf« <Spiet gefegt — ber ©raf

brauste nur fettener ba« 2$ort „^aterlanb", er fprad) tont

Königreich ^o(en.

8e(bft biefe (Stgeufdjaft hatte für ^alcriu« etwa« Unheinu

lid)e«. Die« ©efüljl warb nod) gcfteigert burd) bie Butter be«

©rafen, weld)e balb barauf eintrat. @« war eine Patrone öon

adjtjig 3a§ren, aber fte trug ifyrc hohe ftigur nodj fer^engerabe,

unb ifjr ftarre«, magere« ©efid)t war nod) üoll angefangener

(Stählungen tum früherer* augerorbentlid)er 8d)önh*t. <2iemad)te

ben Gnnbrucf eine« ©efpenfte« auf ^aleriu«, benn fte war fdjwarj

gefleibet Dom Sdjeitel bi« jur 3 ch e > uno *hrc Sanieren waren

fteif unb förmlich, wie man fte an alten fpantfd)en unb franjö*

ftfdjen $ofbamen betreibt. (Sine furje Webe, welche fte an ir>n

richtete, unb worin fie int Wanten ber Wation banfte, ba& er au«

frembem £anbe jum polnifdjen Kriege gcfomnten fei, machte

einen peinlichen (Sinbrucf auf ben 2>eutfd)en. 2)ie 2$orte famen

roie au« bem ©rabc unb waren fühl wie bie 8uft ber ©rüfte.

Unb bod) war biefe fivau eigentlich ba« (S^würbigfie, wa« man

fefyen tonnte. 311« achtzehnjährig^ 9fläbd)en hatte fte bie erfte

Teilung erlebt unb jene erfte SButf) bc« $lbel« gefehen, bie nod)

nid)t wujjte, wie fte fid) geftalten foHte über bie grinfenbe Weufjeit

ber 2)inge. <&it war am £ofe be« gelehrten 8tani«lau«, be«

legten König« gewefen, fie hatte Ko«ciu«fo burd) i^re 8d)ön()eit

unb ihre Webe begeiftert, tfjr ©atte war mit ilmt bei ^actejoDice

gefallen, fünf ihrer ©öljne waren in ben Wapoleonifdjen Kriegen

untergegangen, im Saljre $wölf hatte fte ju Wapoleon gefprodjen

Dom Königreiche ^olen, t>or wenig £agen war ihr lefcter (Snfel

6et ©rod)ow in ber £d)lad)t gewefen, unb fte wu§t' e« noch nicht,

ob er noch lebte, unb fragte auch nicht barnad). (Seit Ko«ciu«fo'«

?Jalle hotte Wiemanb fte mehr lächeln feljen, unb fte trug nun

fcd)«unbbrei(3ig 3af)rc bie fdjwarjen Kleiber.

2Benn man oon SBilna bt« an bie Karpathen fein rufftfch

Söort mehr hören wirb — pflegte fte ju fagen — bann follt 3fnr
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mid) mit einem weißen Äleibe in ben ©arg legen, unb td) will

im Xobc wieber lächeln. 3d) will aud) nidjt ef}er fterben, als bi$

bieg gefdjieljt, ober bis man nod) einmal fdjreibt : (53 gtebt fein

<ßolen mein:. Unb liege ©ort, unfer ©ort, baS (entere gefdjel)en,

bann foüt 3f)r meinen Seidpiam auf ba« freie gelb werfen für

bie 23ögel be$ Rimmels, bamtt bie $unbe r>on unferem Unglürf

burd) ade Süfte getragen werbe, unb ©ort fie hören mufc. —
(2$ ift ein tiefet ©e^eimnig um bie £>eimat, vnfo e$ ift ein

wahres 2öort: 2Ba$ un« wof)l tfjun foll, mufc unö fyeimattid)

werben, Valerius ftaunte bie lange ©rabeSfrau an, er fah in baS

untraulid) lädjelnbe @eftd)t be$ ©rafen, aber e« war üjm falt im

.Jpeqen. ßr füllte e8 mit tiefem 2Öeh, bajj il)n nur ein begriff

mit biefen teuren üereine, fein Kröpfen warmen SöluteS
;

bajj bie

Nationalitäten, bie ihm ftetä unwidjtig erfdu'enen waren, twn

gewaltiger 23ebeutung unb Trennung feien.

Nur bie Stocktet* be$ |>aufe3, bie fdjöne $ebwig, erinnerte ihn

an baö frifdje polnifdje (Clement, an bie ewige, tragifdje 3ugenb

biefeä Golfes, bie nimmer flagt unb wimmert, unb unter £hrancn

ladjt. Sie unb bei* liebenSwürbtge 3oel gelten feinen Sttutf) auf*

recr)t in biefer unnahbaren grembe. $ie SttebenSwurbigfeit ift

überaß baheim.

7.

SDie beiben 3ugenbgeftalten waren e$ allein, bie feinen

©eift ein wenig aufheiterten. 3Bar e$ golge ber Äranf^eit, ober

rührte e$ üon anbern (Sinflüffen h« : Valerius befanb fid) fort*

währenb in einer Stimmung, bie ihm ba« £eben ofjne alle gar*

ben, ohne alle SReije barfleüte. (Sr war burdjgehenbS unjufrieben

mit fid) felbft, unjufrieben, bafj er fid) früher jebem Anregen jur

iöegeifterung hingegeben r)atte, unjufrieben, bafj ihm jefct
s
2ltte$

grau, unerquieflidj, unintereffant erfd)ten.
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(£« war ein raufjer 2lbenb, al« if>m tiefe ©ebanfen qua*

lenber al« je auf $erj unb £i})öe traten. St fafj in bcm großen

Saale, wo bie gamifie &u $lbenb gegeffen fjatte. Die alte (Gräfin

unb ber ©raf waren nad) ifyren .ßimmem gebracht, GEöleftin,.

ber betagte Diener, räumte ben £ifcfj ab, unb brachte bie teeren

Staffen beifeit. Da« war ein ©efdjäft, baS ber regterenbe £err

©raf äße Jage einigemal nötfu'g machte. Der weite wüfte Saal

tag in unfjeimlidjer Dämmerung, ein Sidjt, baS für 2>aleriu&

befttmmt war, brannte flacfernb an einem genfter, unb ber £uft*

jug, ber burd) bie fdjledjt oerwafjrten $Kafjmen brang, brofjte c«

ju fcerlöfdjen. Der alte Domefiif ging leifen Stritte« fdjweigenb

ab unb ju ; in bem fernften SBinfel beS Saale« fknb Valerius

unb bliefte in bie unfreunbltefje 9?ad)t In'nauS. §ie unb ba fal) er

eine Sdjneeflocfe twrübergleiten.

GEr war in einer traurigen Stimmung, wie fie im jungen

9Jc*anneSalter bei einem prüfenben, frrebenben ©eifte leiber nicfyt

fo feiten erfd)eint, als man ju glauben geneigt ift. Sein (£fja*

rafter war ntdjt öon jenem letbenfdjaftlidjcn Schwünge gehoben,

ber ofjne 2BeitereS auf ben Dingen unb (Srfdjeinungen hinfliegt,

welche ftd) ifmt bieten. Dbwol ber begeifternbften ©efüt)le fäf)ig,

war bodj ein gewiffeS fritifdjcS, rationelle« SBefen in feinem

Innern mächtig, <Sx fjatte feiten rafcf) unb leibenfcfyaftlid) eine

flfrcfjtung eingefdjlagen; blieb er nun jwar im Verfolgen berfelben

um fo ftanbfyafter unb fjartnäcfiger, je tiefer aümälig feine lieber*

jeugung 2Burjel gefdjlagen r)atte, fo fehlte ifjm bod) in fritifc^en

Momenten jener fdjwärmerifdjc ganatiSmuS, ber alle $weifel über*

flügelt unb mit bunten Sarben bie blaffe Sirflid)feit übertüncht.

3eneS begeifternbe Clement 3lleranberS beS ©rofcen ging tym ab,

ba« biefer oon feiner eraltirten Butter £lt)mpia geerbt fyatte.

Iftan er$äf)lt Don biefer, ba§ fte bie wilbefte unter ben

grauen gewefen fei, welche mit aufgelöstem £>aar unb brennenben

gacfeln unb klugen in bunfler 9?ad)t jum £pfer ber ©ötter

fdjritten. On ber 9hd)t, beoor fte $llexanber empfing, fjatte fie

geträumt, OupiterS 23lifc fdjlüge in ir)ren Scfjoofj.
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©tefct be$ Ouptter , ber bic jweifellefen Rethen
unb $erbred)er fdjafft, bcr ©Ii* be$ ganatiSmuS, fehlte bcm
Valerius. Sein SBefen war fern toon ber fdjwanfen Unent*
fcfyoffenljeit, oon bem äjarafterlofen Umljertappen. (£$ mar
eben im ©egentfjeil ju tuet £f>arafter in tf)m, al$ baß er fjätte

gerabe fortreiten fonnen, olme wieberljolt ju prüfen; eS

war $u oiel Humanität in ifmt, als bag eine entfdjiebene, um
erfd)ütterli(f}e ftcinbfdjaft in feinem £erjen fjätte entfielen fönnen.
3>te Humanität öerträgt fU| nidjt mit bem romantifdjen $elben<
t^ume.

Malerin« fjatte ftd) $olen anberö gebaut, unb er fcfyalt fief),

baß er fid) wie ein £inb romantifdjen ^orftellungen Angegeben
Ijatte. „3ft e$ nid)t työridjt, anbere 3nftänbe öon einem i'anbe

»erlangen ju wollen, beffen (gntwicflung fo gewaltfam geftört

worben ifl! bebaif« benn äußerer bunter 3üuftonen, um bic

SBegeifterung für einen frönen begriff lebenbtg $u erhalten ? —
— Leiber ift e6 fo; unfere Hugen finb bie f^neüften »oten, mir
tfmn immer nur falb fo diel für ein garftigeS 9Käbd,en, atft für
ein fd)öne$, wenn wir audj glauben, e$ mit jener fo gut ju
meinen, als mit biefer."

@o fprad) er leife öor ftcf} In'n. (£r fam nidjt einmal |u bem
©eftänbniffe, baß ba$ Unbehagliche um ifm her, ber wüfte ©aal,
bae Unorbentltd>e beS £aufe$ ba« Reifte beitrügen ju feinem
Uebelbefinben. (5r öergaß e* üöüig, baß er bie $lnfprüd)e eine«

£>eutfchen an .eine frembe Nation mad)e, baß eö jene ©emüth*
lid)feit, jene« 23eifammenftfcen, jene« ed)Wä|en fei, was er Oer.

mtffe. lieber bie Scationalunterfduebe glaubte er fo weit hinweg
gu fein, unb wußte nicht, baß fie 6t« in bie ge^eimften ffiinfel

unfereS 2Befen$ eingepreßt ftnb, unb am lauteften fpredjen, wenn
man wer weiß weldj hof)e 9ftotiüe $u hören glaubt. 2Bir erfreuen
unö anber«, wir erholen un8 anberS, wir Raffen unb lieben
onber« — ba$ wirflid^e ftationalleben Italien« unb Spanien«
würbe uns lange £eit eben fo unbequem erfreuten; unb bor*
3üglicf) ju Reiten airgemeiner (Erregtheit, wo baS angewöhnte
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SBefen ofyne $>ütte fjerbortritt. Die Söölfer ftnb in gegenfeitiger

Beurteilung nod) lange nidjt fcorfidjtig genug.

Valerius geftanb ftdj'S, bafc er in einem W0t)nttd)en £im*

mer, im breiten ©efpräd) mit beutfdjen ftreunben 2£elt unb Dinge

plöfclid) anberS anfefjen würbe.

Sölejttit war uuterbejj fdjon lange mit feinen ©cfdjäften

ju ffinbe gefommen, r)attc ba$ £id)t lieber auf ben £ifd) geftellt,

unb fdjien ben Slufbrud) beö ©afteS Dom £>uufc erwarten ju

modert, 3ur beutfdjen Nationalität be8 Valerius mochte e$ and)

gehören, baj$ er feinen Diener warten laffen, fjtnter bem <3tul)le

bei Difd) fefjen fonnte ; e$ quälte tljn, e$ benahm tf)tn alle $ful)e,

wenn er wuf$te, baf$ ein 9}?enfd) eine $tit lang lebigltd) uon tym

unb feinen Saunen beftimmt werbe. ^Rafcr) ging er nad) bem alten

döleftin t)in. 3U feinem (Srftaunen faf) Valerius in einer anbeut

(Scfe be$ Saaleä -3oet auf einem 3tuf)le fifcen ; er l)atte ba$ ©e*

ftdjt in bie $anb gebrüeft, unb fdt)ten ju fd)tafen. Valerius jog

tfym bie $anb weg, unb fanb ba$ blaffe @eftd)t feine« jungen

greunbeS in Dljränen gebabet.

2Benn man foldje £l)ränen nidjt errätt)
,
muß man nidjt

barnad) fragen. Da« war 53aler3 erfter ©ebanfe, inbe§ glaubte

er iljre Duelle jum Dljcil )u fennen, unb er wollte ben jungen

üftann ju tröften oerfudjen. ©leid) als ob er felbft baju einer

behaglicheren Stimmung beburft l)ätte, fragte er Söleftin, ob eä

rnögüd) fei, in beut $amin geuer anjumadjen. Dem Gilten fd)ien

bie Srage fo ööllig überrafdjenb ju fein, baj$ er fiel) lange be*

finnen ntufjte, er)e ein gebelmteS „£) ja" jum ^orfdjein fam.

. befanb fid) nänrfid) wirflid) ein gefdjmarfü oller Äamin

im ©aale. ®r war nad) %xt ber ^arifer eingerichtet, unb wie

jene mit einer mefftngnen ßinfaffung umgeben. Sllle« war

inbeffen mit Staub beberft, unb GEöleftin antwortete, bafj feit

fünfjefyn Oafjren fein Jeuer bariu gewefen fei. Damals wäre

ber regierenbe £err ©raf öon $ariS gefommen unb t)abe ben

Äamin anlegen laffen; bie feiige, gnäbige ©räfin wäre ein

paar 9J?al ba gefeffen, wenn fid) öefud) auf bem Sdjloffe ein*
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gcfunbcii fjcitte ; bie neue @ewor)nr)eit fei abev balb wteber Der*

geffen worben.

Sflagnac warb gerufen, um ben Äanün $u reinigen, Valerius

nahm 3oel unter ben %xm unb ging fdjnxtgenb mit ihm auf unb

ab. 3n ftitrjem brannte eine luftige Stamme, unb erleuchtete ben

wüften Saal, ja baä ?icr)t lief bis in ben nafjcn 2£alb hinüber.

£ie jungen Männer festen fid) an ben Äamin. (Sölcftin unb

5D(\ignac fyatten fid) in einen 3Binfel jurüefgejogen, unb fa^en

mit einer $lrt oon 9Jeugierbe auf ba$ ftmtv. 3ttagi)ac$ tuftrotheS

©efidjt \tadj wunberlid) ab öon bem fcf)ncewcißen §aare beä alten

£omeftifen. GEblefttn mar groß, ba« Sllter hatte feine Schultern

fcf)on etwa« nad) üorn gebogen, aber fein Schnurrbart war noch

peehfdnuarj, unb bie eingefallenen 3üge traten nod) mit großer

Strenge fjeröor. (£r hatte ein $luge verloren, unb baS anbere war

immer jur $ä'lfte bebeeft oom $lugenlibe, fo baß man feiten ba£

frifdje Sdjwarj be« Augapfel« erblicfte. £>ie ferne Stamme fpielte-

njunberlictje dichter auf bie beiben Sarmatengeftalten, unb

leriuä, ein lebhafter S^unb öon folgen Silbern, machte eben

feinen Machbar auf bie ganje lichte unb bunfle Umgebung auf-

merffam, al$ bie Scene noch lebenbiger würbe burch ben Eintritt

£ebwig$. Sie flatfdjte in bie $>änbe, unb laut 311m Äamin

gedrungen; ifjre franjöftfche 3°fe r*ef «ttjücft, fie fehe ^ßari^

wieber
;
fogar 3oel mürbe munter, unb man fd)n)a$te ein Teilchen

heiter unb luftig. £a$ frifche fed^efjnjährige Weibchen glänjtr

wie ein jwetteä Jeuer toor ben glammen mit ihren blifcenbenr

mutwilligen klugen, ben weißen Schultern, unb ben braunen

Stechten, bie ihr fjalb aufgelöft um ben Warfen flogen. (Sä fchien,

als ha&e fie c&en ln ^ett g^hen wollen , ba fie bie unerwartete

©efellfehaft im Saat gefunben fyatte. £>a$ Halstuch trug fie in

ber £anb, unb ben $amm, welker fchon auS bem Wittetyunft

ber Siechten gebogen war, fteefte fie fdjerjenb in ben Scheitel be&

offenen £aare$. %n fich hannloS, oon 3ugenb auf unter 2Rän*

nern, war fie breift unb am fernften Don aller ^riiberie. 3f>re

©roßmutter war ja auch ein Wann unb fümmerte fich nur um
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bie Befreiung beS 93aterlanbeS
,

nid)t ober um baS 23ufetttud)

tt)rer (Snfelin, bie jefct über 9tod)t jur 3ungfrau emporgewadjfen

war. Sfyre Butter fjatte fte faum gefannt. 80 war fie benn wie

ein luftiges, freie« gütten gebieten, war natürltd) breift uub bod)

öoß edjten Schamgefühls. KM fte t^re greube am geuer gefättigt

^atte, fagte fie „Bonne nuit, Messieurs", unb fprang bauon.

<£s trat eine augenblicflidje Stille ein, Valerius warf neues £>olj

aufs geuer, 3oel fafy gebanfenbotl in bic glommen hinein, als

wollte er fein £eben bis in bie fernfte 3ufunft barin entbecfen.

2>a hörte man plöfclicf) außerhalb beS §aufeS einen geHenben

'ißftff burdj bie Suft fdjwirren. 3oel fdjraf ftdjtbar jufammcu,

SkieriuS wenbete ftd) fdjneü um, unb fragte bie uod) im 2öinfel

fie^enben SBebienten, waS bieS $u bebeuten J)abe. Sie erflärteu

mit falben SBorten ihre Unwiffenheit ; eS war aber bem Valerius

nidjt entgongen, bog (Söteftin feine $anb nad) bem ^orfjujfel

SDfagtyacS auSgeftrecft hatte, luafyrfdjeiuüd), um biefen üor einer

Uu^orfidjtigfeit ju warnen. 2flagtyac war offenbar am meiften

beunruhigt, unb bo er nod) weniger an bie unterwürfige 2)ome*

fttfenform SöleftinS gewöhnt war, beffen Äörper wie eine Söilb*

faule unbeweglich ftanb, wäljrenb bte befehle feiner ^>errfdt)aft

ruhten, fo wagte er'S, ftd) anS genfter ju fdjleidjen, unb hinaus*

jublicfen. Sc ging fogar auf bie entgegengefefcte Seite beS©emad)S

ju einer fjalb jerfchlagenen ©laSthür, bie auf einen öerfaflenen

SBalcon führte. Dabei fdfjltd) er aber auf ben 3ehcn , ölS foüte

Valerius, ben er wie feinen £erm betrachtete, bie 2)reiftigfeit

feines $>erumftreid)enS im Saale nid)t bemerfen.

33erbriej$lid) über baS ^erläugncn einer (Srfcheinung, bie

feinen Umgebungen weniger unbefannt gu fein fdjicn, f)ie& er bie

beiben Seute ju 33ett gel)cn.

döleftin war wie ein Sölifc öerfd)Wunben , unb 9Jfagnac

Derbarg feine (Sile wenig. 2)ie freunblid)e 23ef)anblung, welche er

bisher t>on Valerius erfahren hatte, war nid)t ofjne tiefen ©in*

bruef auf ben jungen $olen geblieben, Orr war an rauhere $>änbc

gett>öhnt,unb bewies bem beutfdjen £errn eine lebhafte Eingebung.

8a übe. ©efommettc ©Stiften. 6. S3anb. 14

Digitized by Google



— 210 -

Valerius fjatte oft grofje 3ftül)e fic^ ben $erfud)en $flagrjac$ ju

entjiefyen, roenn er ifjm ben s2lrm ober ben SKocfjipfel füffen uMte.

$ln jenem $(benbe machte ifjm biefe orientaüfe^e Kanter SJttagbacS

feine 8orge. ÜBie ein Jud)$ Hemmte er fid) mit feinem ^elje

burd) bie halboffene £aaltf)ür, nnb öerfdnwinb.

„@egen bie beften Jrcunbe ift biefe Wation mifctranifd) unb

fiolj", brummte Valerius mürrifdj oor fid) fyin, nnb fefcte fid)

wieber ans geuer; er fal) 3oe( faft unmerflid) mit bem Äopfe

uirfen, tonlos bie Sippen bewegen unb in bie gfomme ftarren.

(üüd mar tobtestftiU
;
nad) einer 2BeUe glaubte Valerius gegen ben

2öalb ju mieberum jencö pfeifen $u oernefjmen, roenn aud) gan$

leife — er fyordjte aufmerffam : 3lC(e3 blieb ftin, nur bie &aaU

tfjür fnarrte im Suftjuge.

8.

2)ie beiben jungen äftänner brauten nod) eine lange £ät

fdnneigenb ju. Seber mar offenbar in trübe, büftere ©ebanfen »er*

funfen. 3oelä £raurigfeit fdjien inbejs weicher unb öon fjöfyerer

^eijbarfeit ju fein: juroeilen roüten biefe £rjränen über feine

Sangen.

„$er gretyeitSfrieg eine« Golfes", fagte enblid) SBaleriuS

leife oor fid) t)in, „ift tt)ie ein SiebeSfrieg, man nimmt bie Unter-

ftüfcung eine« gremben an, aber betrachtet Ünt gleichgültig wie

ein 2Berf$eug, in ben ^erjenSratf) fann er nimmer aufgenommen

werben." —
£)a fal) er jwei grofje £fjränen be8 armen 3oel ; er fdjalt

fidj, bafc er fo brängenbeS, nafjcS feib über feinen ©rillen fjabe

oergeffen fönnen, unb fucfjte nad) einem (Eingänge, bem Giranten

nafje ju treten, ofjne i^n buret) Söeleibögefdjrci nod) fdjümmer an

feine $ranf(jeit ju erinnern. TOe Setben finb oon einer Familie,
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bie meiften £roftgebanfen paffen auf alle, unb bie ebcfflen Setben

finb wie bie ebelfiten Kanutten : fte l)ören fid) ntd)t gern fclbft

nennen, wenn man über ifjrc Sdjmerjen fpridjt. 3)aS Unglücf

f)at bie jartefte Sdjantfjaftigfeit. Qcfyaib fudjte Valerius einen

fernen, unb bodj oerroanbten ©ebanfengang , um nur in bie

Tonart feine« weinenben 9?ad)barS einzufallen, ntc^t aber feine

£rauermelobie felbft anjuftimmen.

$)ie 9?atur, f)ub er leife an, als fefce er fein Sclbftgefpräd)

fort, ift bod) ton tiefer ©eredjtigfeit, fte gleicht baS äußere Sebcn

burd)S innere auS. 3e fdjmärger es äugen um ben 9Kenfdjen

wirb, befto mefjr wirb er nadj 3nnen gebrängt, befto (ebenbiger

ent^ünbet er baS £id)t feiner inwenbigften Seele
;
Scute, benen eS

immer nad) 2Bunfd) gef)t, fefyen niemals bie verborgenen SKcije

beS unergrünblidjen üflenfdjen. Xcr glüdjtling entberft ade der*

fteeften £f)äler feiner $ettttat %lux baS wäre ein jweifellofeS Utt*

gliitf, wenn grogeS Seib feine ^oefte in bem SDtenfdjen ju werfen

r»ermöd)te, aber baS gefdu'efyt nidjt : bie uuglücfüdjften 5Kenfd)en

finb immer bie begabteften. (Sin jeber öon iljnen trägt feine £ra*

göbie im £erjen, bie fjebt unb erquirft Um. £>er Sdjmcrj ift ber

ebelfte Stteij.

3oel brürfte ifmt bie £anb. Sein ©djmerj löfte fid) in ein-

zelne Sporte, enblid) in eine jufammeul)ängenbe (Srjä^lung auf.

Unb eS ift mit bem Sdjmerje ebenfalls wie mit fdjmollenben

SiebeSleuten: wenn fic erft ju fpredjen anfangen, unb fid) it)r

Seiben r»orl)alten, bann folgt and) bie $crföt)nung.

SeinCaterSRatiaffe fpielte bie Hauptrolle in ber (£r$äfjlung.

„tiefer lange, magere üttann", fagte 3oel, „war einft fräftig

unb fd)ön, unb in feiner gefurchten Stirn liegen lange, aben*

teuerlidje ©efdudjten, unglütflidje ©efdjidjten. (Sr t)at allen

SßMffenfdjaften obgelegen, bie ben menfd)üd)en ©eift anjtefjen,

unb nidjtS ift tym geblieben, was fein Ätter reijt unb mit 2lntf)eil

erfüllt, als fein ©elb unb fein Sotjn. 9*adj jenem jrrerfen taufenb

3)iebe bie £änbc, über 9?ad)t fann es oerfdjwunben fein; ber

cSolm, fein Stab unb feine Stüfce *>crläj$t i(m mit Unbanf.

14*
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Der ©laube, au ben ftd) bei* 5kter frantpffyaft ftammert, obwot

er feinem $er$en fremb ift, biefer ©taube tft feinem Solme ein

©räuel. Unb fdjiene bie Sonne jwölf ÜJtonben lang ununter^

brocken Jag unb 9tod)t, fic fänbe in biefer Keinen gamitte feinen

glücflidjen SBinfeL"

3oel feufjte tief, unb lu'elt einen $lugenbltcf inne.

„9tur au$ ©cenen ber Verzweiflung, meiere meinen armen

Vater juweiten überfällt, weifc id) Einiges au$ feinem Seben.

dt ift Derfd)loffen wie ba$ ©rab. Die 2Rebicin fdjeint er in

feinen jungen 3al)ren am eifrigften betrieben §u Ijaben ; in allen

bebeutenben Stäbten (Suropa'3 ijat er fic ausgeübt. 2tber aud) bie

2leqte ^agt er, tt)ie bie "ißeft. (Stnft war idj fdjwer franf, unb lag

im gieberfdjlummer auf bem Sager. 9)?anaffe faß weinenb an

meinem Söett, unb glaubte meinen ©eift Dom gieber ober Dom

Schlafe befangen. Dem war aber nidjt fo, idj f)örte 2ltle$, wa$

er Dor ftd) lu'nlifpelte. (£r oerwünfdjte bie Statur, wenn fie mid)

töbtete, ba$ $luge feine« Sebent. Äein 2Äenfd) fann einen ^ulS*

fd)lag fdjaffen, nur bie 5red)t)eit behauptet'«, murrte er oor fid)

l)iu, rette i^n 3uföö ober ^ooa^, rette Um, wer am mädj*

tigften ift. Dann brad) ftdt) feine Stimme $u großer $ftilbe, er

rief mehrmals ben Manien üDtaria, unb crjä^Uc oor ftd) fyin, wie

er be$ sÄbenb$ in ben Hantel gefüllt unter Ätrdjeupfeilern gc*

ftonben, wie fie gekommen fei, unb ifjn gefügt fyabe, fyeijj unb

brünftig. 2lber 3ube — 3ube — ein 3ube ! ftö^nte er ingrimmig

— id) oerlor bie ganje 3Belt, unb mein eigen fttttb mufjt' td)

mir ftefylen."

„3eue sDJaria war oiclleidjt meine Butter. Einmal nur

l)ab' idj'ä ]u 9ftanaffe gefagt, ba ftarrte er mid) an, unb tierfiel

in eine fdjwere Äranffjett. Äurj, mein $err, id) bin aü 3ube

aufgewadjfeu, unb iu bem einen Sorte liegt baä Unglücf eine$

gaujen 'üttenfdjenlebeuS."

„Die 3uben 3erufalemä freujigten (Sfjriftum, unb feine

iöefenner freudigen bafür feit adn^eljnfyimbert 3afyren sMe3, ma*

Ofube fyeigt auf bem weiten (Srbboben. Unb wa$ nodj fdjltmmer
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ift, fic höben bereits einen großen Ztyil biefeS $olfeS fo n>eit

gebraut, baß er ber ©eißelung, ber Verachtung nriirbig ifr. Sie

fyaben ilmen Keffer unb <Scf)eere genommen, unb prügeln fie,

wenn fte mit ungefdjomem 23arte umhergehen."

„2£aS foü id) 3^nen mehr erjagen? mit jenem SBorte ift

2WeS gefogt. 3d) bin blinb Don ÄinbeSbeinen auf— nid)t genug:

id) bin taub geboren — nid)t genug : meine 3ung e $ tafynx, unb

lernt nitf)t fta*ed)en. — <8old)e 9ftenfd)en nennt man elenb, aber

m'cl größere« (Slenb liegt in ben brei Korten : 3d) bin ein 3ubc.

3ene fef)en unb fjören nid)tS öon ber Schönheit ber 2Belt, fte

tt)iffen nid)t, roaS fie entbehren. 2ßir fefjen unb fjö'ren unb bürfen

nid)t genießen. Ss giebt fein größeres Unglücf, als »erachtet ju

fein, nidjt roahr? — 3)od), bodj — baS Unglürf, einem t>erad)*

teten $olfe anzugehören, ift nod) ein größeres. Verbirg £>idj jen*

feitS ber Speere, fliehe auf ben glügeln ber Ibenbröthe in bie

sJcad)t hinein — tt)o Du einen 2ftenfcf)en finbeft, ^örft Du bie

brei fürchterlichen ÜB orte : Sr ift ein 3ube!"

„5D?etn Vater ließ mich 2WeS lernen, roaS ich erlernen

sollte. Die 95Mffenfd)aft tröftet nicht, aber fte hilft. Damals war

er noch fanfter, aber mit bem Hilter ftieg fein Unglitcf, weil feine

<2d)tt)äche ftieg. Seit einiger 3ett gehört er ju ber übermannten

Secte, ttjelche fie Sfytffibittt nennen, unb ift grunbloS elenb. Sonft

fümmerte er fich nicht um feinen ©lauben, nur auS Stolj t-erließ

er ihn nicht; er ließ mich gewähren, n>enn i(f) mich um bie SBräudje

nidjt fümmerte, er fragte nie barnad) — jefct ift er bigott, ohne

an feine neuen Dinge ju glauben. (ix null einen ©lauben haben,

unb $roar ben ftrengften, um bie £)ebe feines 3BefenS $u beöölfem.

3efct mag ihm mein §eibenthum Diel $>er$eletb machen, obnjol er

mir nimmer ein 2£ort barüber fagt."

„HlS ich ötm Der Untoerfttät fjrinttom, fanb ich meinen

33ater bei bem Jperrn biefeS £>aufcS, bei bem er ©efdjäfte hatte.

211S biefer hörte, baß id) mufifalifdje Äenntniffe befäße, fragte er,

ob ich fe*ner Tochter !D?ufitVUnterricht geben motte, ihr Verlobter,

ber ©raf Stanislaus liebe $Kuftf. gräulein £ebtt)ig war bamalS
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ein 3af)r jünger a(S jefct; man fyatte bie beiben jungen Seute

fa>n a(« Ätnbcr toertobt — id) büeb. Da fam bte SKeooiution

unb ber Äricg. 3d) bat um eine <3o(batenjatfe, id) woüte ein

$atcrlanb tjaben — man gewährte ftc mir. Wfcit 3fjnen, mein

£crr, tarn td) jum elften 9)?a( feit bem December wieber Ijierfyer,

unb id) tljöridjtcr 3)?enfd) wunbere mid), bafc mau mir unter bem

GaSquet nod) immer ben 3nben anfielt." —
„— 3d) weiß feftfl nidjt, was mir fel)tt, unb id) wißt aud)

nidjt mefjr weinen — (äffen ©ie un8 ju Söett geljen."

Der 33orfd)(ag war bem Valerius nur ju angenehm — er

Ijatte feinen Droft für ifm. Die £ütfe in feiner (Srjäfuimg, wo er

öon ber llniüerfttät (jeimfeljrte, mar ifjm nidjt entgangen.

9)?an ()atte ba$ ^euer fcergeffen, e3 war bunfel geworben,

nur bie glüfyenbe $lfd)e warf einen unfidjeren rotten Stimmer
auf ba# fdjmeqenrcidjc

s
2lnt(i(3 beS fd)öncn 3oe(. 33a(eriu$ uafnn

ifyu bei ber £>anb, unb ftc fugten ftfyweigenb tljre 3in»"^.

9.
•

Den anbeut borgen fdr)ten bie (Sonne ; ba$ trübe Detter

fjatte ftc biäfjer immer »erborgen. Sie brachte
sD?utl) in baä

fd)wer gebrüefte fierj beS beutfcfyen ^ciwiüigcn. Die Sonne Ijat

wirflid) ein wunberbareS 53e(ebungäelement für bie finnenbett

$)ienfd)en, bie in (auter (^ebanfen baS £eben funburd) ftettent,

unb jener förperüdjen Anregung jur ^reube entbehren, welche

bic ftumpfe üRaffe, unb bie eigentlid) g(ürf(td}en SDfanfdjen $u

£uft unb 3aud)$en ftadje(t. $a(eriu$ gehörte nidjt $u biefeu

(enteren, unb er bereite barum bie Sonne wie ein Peruaner;

ftc war ifym baö wtrflidje 3luge be8 §imme($, unb @ott unb

ber Gimmel waren für i()n ber begriff t>on eitel Sd)önfyeit,

Jreube unb @(ücf.
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öS roar ihm aber aud) biefer £roft nötiger al« je, e« tf)at

ii)\n inc^r al« je 9Joth, in« 3luge, in bie Seele ber SBelt hinein*

3ubltcfen. Sr befanb ftd) auf jenem traurigen Stanbmmfte

menfdjlicher öntroicfelung, roo ber graue 3roeifel, bie afdjfarbene

Ungewißheit £er$ unb ©eift anfüllt, roo bei teibcnfdjaftüdjen

Uftenfdjen bie 93erjroeiflung ausbricht, bei Ruhigeren aber jene

töbtlidje ©leidjgültigfeit be« Unbehagen«. Sogar bie bergan*

(jenheit mar ihm verleibet: fein eigene« ftd)ere«, abgemalte«

SBefen, ba« il)n früher ausgezeichnet hätte, roar je^t feiner

Erinnerung ein ©räuel. Slbgefchmacft, eitel, t^öric^t erfd)ien Umi

biefe fnaben^afte Sicherheit, bie« ganje gefegte Siefen, ba« ihm

ftet« ein fo gro^e« Ucbergeroid)t unter feiner Umgebung ein-

geräumt hatte.

Unb bod) roaren e« nicht jene greiheitSgcbanfcn an fid), bie

er jefet bejroeifelte, e« roaren bie SBer^ättniffe im ©rofjen, bie all*

gemeinen ^tftorifc^en öntroicfelungen , bie ihm ben ©eift mit

^Dämmerung bebecften. Sr ahnte ba« £aufcnbfälttge ber menfd) ;

liehen 3uf^än^c f
b*e taufenbfältigen Nuancen ber 2£eltge)d)ichte,

bie millionenfachen Sechfei in ber ©eftalt eine« Sahrfmnbert«

xtub in ber ©eftalt feiner 2Bünfd)e unb SBebürfniffe. ör far) bie

^rmuth be« menfehlichen ©eifte«, ber reformiren roill, neben bem

xtuabfehbaren Stteidhthume, ber unenblichen 50iannigfalttgfeit biefer

2BeIt unb ihre« verborgenen eroigen ©ebanfen«. 2Bie ein *ißri«ma

fchintmerte ihm au« bem $>unfel feiner Seele jener eroige ©Ott

fcer Seit mit feinen garben. Unb bie« ©eftthl ber Schwache, bag

ex nicht eine einzelne beftimmte ftarbe h^*au«blicfen fonnte, ba«

@efüf)I ber Dhnmacht, fic nicht im ©eiftc alle bereinigt halten ju

fönnen, bie« ©efühl ber menfehlichen ^efdn-änftheit brüefte Um ju

Söoben.

ö« giebt 2)cenfd)en, roeldje $u ftolj finb, einen Schritt

weiter $u gehen, bevor fic ba« $iel genau rennen, auf roeld)e« fie

Io«fehreiten. 3U biefen gehörte Malerin«, (fr glaubte noch an all

feine früheren ©ebanfen, aber fie erfc^ienen ihm jefct unöoll*

fommen, Anfänge ber 33ilbung.
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£)a$ ftnb bie trofilofefhn Momente im 2eben, mo mir ben

ftufj erhoben ^aben bon einer früheren EntmitfelungSftufe, unb

nod) feinen neuen fefhn SBoben unter uns fügten. SBir fefyen mit

Sdnretfen, tute tief jene (Stufe nod) gelegen, nur erinnern uns mit

Sdjam, mie meit wir uns fdjon toorgefdjritten glaubten, als wir

auf jener Stufe jknben, unb ber ©ebanfe jerfmrfdjt unfer fbl^eS

£>era, bafj wir beim nädjjten föufjepunfte mieber in benfelben

3rrtf)um berfaüen, unb unS für fertig, für twllenbet galten

werben. 2Bir fefjen ängfHid) fragenb jum Gimmel : mo i(t baS

(£nbe, mo ifl ber ©ipfefyunft beS 2flenfd)en ? $lber ber blaue

Jpimmel ifi enbloS für baS menfdjlidje $luge, unb wenn mir nod)

fo fjod) gejiiegen ftnb, mir miffen'S nid)t, ob e$ Ijöfjer Stefjenbe

giebt, bie unS t>erlad)en. $)a bricht baS £er$, unb mir greifen

nad) jener Wilbt unb £oleran$ für 2lnbere, bamit mir 55er*

föfjnung in baS £eben bringen.

Valerius feufjte tief auf nad) foldjen ©ebanfen, unb fal)

fdjmerjlid) lädjelnb in bie Sonne : 9*un benn, bu milbeS £id)t,

id) miß eben meiter gefjen, unb jeber beiner ©trauten fofl mir

SDlutt) berleifjen. Grs mar ifjm fanft $u Sinne, als fjabe er ftd)

redjt auSgemeint, unb er ging (eisten SdjritteS in ben £of

hinunter, um einen SRitt inS greie $u machen. Orr mottte mit ber

Sonne fdjmelgen. ^ftagtjac mar nid)t ju fefjen; als mieber rüfrig

geworbener Solbat ging er nad) bent ^ferbeftaö, ben litl)auifd)en

©aul felbft ju fatteln, ben ifjm ber ©raf gefdjenft fjatte.

3u feinem @rfkuncn fanb er baS ^ferb fdjon gefattelt,

fogar fdjon aufgebäumt. 53eim Umfjerblitfen bemertte er, ba§ alle

übrigen ©äule ebenfalls angefd)irrt unb jum Ausreiten bereit

maren.

3n geringer Entfernung bon iljm legte Sflagtjac eben

bem legten nod) übrigen Spiere einen alten Äofafenfattel auf;

Gtöleftin ftanb neben ifjm an bie ^fofte gelernt, unb Valerius

Ijörte balb, baf$ fte in einem lebhaften 3^ie9cf^räc^ begriffen

waren. Söeibe festen ifjm ben dürfen ju, unb fjatten ifjn nidjt

gefeljen.
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„Unb wa« wirb'« (Sud) Reifen, 3fa Seüerleder, wenn'*

glücflid) au«get)t", fagte 2flagt)ac, ,,wa«? gür 'nen buntnten

$)errn bcfommt 3t)r einen flugen?"

Keffer einen, als jwei ! erwiberte (Söleftin.

„Keffer gar feinen!"

Da« gefjt nid)t, bummer 23auer, $enfd)aft muf$ fein.

Sftagtjac ladete, fytlt einen $lugenblicf inne im ©d)naflen

beS Sattelgurtes, unb faf) bor ftd) hin, als befänne er ftd) auf

etwas, bann fprac^ er frfjneö: „Dein @raf ift einer ber fd)limmften

— er fdjlägt bie 2Bod)e ftebenmal nad) Dir, unb fdjenft Dir'S

ganje 3afjr nid)t einen ©c^tucf

Dafür ner)m' id) mir atle Stunben einen.

GEölefUn jog bei biefen 2öorten eine flehte ftlaföz au«

feiner furjen abgetragenen $utfa, ftemmte fie feft unter feinen

Schnurrbart, legte ben Äopf tief in ben Warfen unb tr)at einen

langen ©djlucf. darauf fdjüttelte unb räufperte er ftd), gleicf) als

ob tf)m ber Drunf entfefclid) üorfäme, unb reichte bem 9ttagnac

bie Jlafdje. Valerius belächelte bicfe Säufermanier, unb fteCttc

ftd) tynttx einen fjofjen gntterfaften, um bem @efpräd)e weiter

jujul)ören, wenn fid) Sflagnac etwa beim 3«riitfgeben ber ftlafdje

umfel)ren follte.

„2Bie lange bienft Du bem (trafen fdjott?"

länger als Du ©rünfdjnabel pfeifen fannft — im fed)S*

unbbreifcigften -3a^re.

„Da fjafi Du ÄoSciuSco nod) gefefjen?"

Sltle Dage. Unb babei naf)m er feine üftüfce anbädjtig Dom

Äopfe, unb murmelte etwa« öor fiel) r)tn.

^Ragtjac hatte ftd) bei ber Srage umgewenbet, unb faf) it)n

mit blujenben klugen an.

„ÄoSciuSco i)at nie einen ^olen gefd)lagen — weißt Du
baS?" Unb babei fing er baS alte SBolfSlieb an „Wod) ift $olen

nicht üerloren", unb wenn er an ben Refrain fam „ÄoSciuSco

führt un$ an", ba jwiefte unb fujelte er baS ^Pferb, ba§ eS
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luietjertc unb fjinten unb t>orn au«fd)lug, unb je mef)r e« lärmte,

befto ftävfer fang er.

£>att' e« ber <3d)tuieb gcftern eilig? fragte ßöleftin nadj

einer 5Beilc.

„3a wofjl, bie £unbe jottetn wie bie 2Bblfe überall fyeruin,

fte fjungern!"

SJhtii, jn pacfen fyabe idj nidjt Diel, ba« filberne Xifdjjeug

ift fdjon lange in 2£arfd)au, meinetwegen fönnen fte jebe ©tunbe

fommen, '« ift mir nur um bie gnäbige (Gräfin —
„Oft'« bcnu waljr, ööleftin, bag Äönig <3tani«lau« in fic

üeiliebt gewefen ift"
—

C£« ift bie befte ^olin öon ber 2Bartf)e bi« an ben Dmepr,

Sit nafeweifer Hümmel.

,,3d) weifj, id) weifj, Älter. Saff un« nod) ein« trinfen.

<So lange ber <2d)mieb ein $aar s2lugeu im Äopfe fyar, unb feine

großen Saufte auf bie ftlinte legen fann, ftnb ifjre meinen £aare

in 3td|err)ctt. '$ njirb ein luftige« Safjr, bu frummer ©djimmel,

«nb '« werben öiele ^wutjofen traurig werben, bie unfere Äutfa

nid)t mefjr tragen mögen. @ieb Ijer, Du langer ©aufau«, id} will

ein« auf ben alten Ärufowiecfi trinfen." —
3n biefem Slugenblide (jbrtc man Söleftin rufen. (§r ftecfte

eiligft bie Jfofdje ein, wifdjte fid) ben (Schnurrbart ab, ^aucrjte

fdjnell einige 9)ial in bie Suft, unb machte fid) eiligft baiwn.

„bergig nidjt, Hilter, fjeut'
s2lbenb wegen be« geuer«" —

rief iljm 9ttagt)ac nad).

Valerius ging jefct nad) bem <3tanbe feine« ^ferbe«, unb

mad)te ©eräufd), al« ob er eben erft in ben (Stall trete. sJ)iagt)ac

fam eiligft tjerbetgefprungen, unb bat il)n, l)eute nod) nidjt au«*

zureiten. 33aleriuö fragte üjn nadj ber Urfadje biefer Söitte. Der

junge $ole meinte, be« £errn Äopfmunbe fei nod) nidjt fo weit.

hoffen, fagte biefer, unb griff nad) bem 3aum.

„Die @egenb ift unftdjer, e« reiten Muffen burd) bie 2Bä(*

ber, Jperr."

Saleriu« jog ba« ^ferb hinter ftd) fort, ber ©taötfjüre ju.
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9)?agt)ac fragte ftd) üerbriegtid) in ben paaren, enblid) als

jener ben gufc in ben «Steigbügel fefcte, tarn er eiligft f)in$u*

gedrungen, „$err, rettet nidjt, ber Scfymieb öon SBaüre ift ba

geroefen".

2£er ift ber Sdjmieb öon SBaüre?

„ein $ole, £err."

3n biefem Slugenbltcfe warb ein Jenfter im Schlöffe ge-

öffnet, unb 3oel rief Ijaftig herunter, ber £>err @raf liege Va-

lerius bitten, eiligft ju tfjm ju fommen. $ebwig öffnete ben

anbern genfterflügcl unb nnnfte tym fyeftig. OES blieb ifjttt feine

£eit, nähere s2lufflärung uon sltfagt)ac ju erfahren, nnb biefer

Ijatte nidjtS eiliger ju tfyun, als ba« s#ferb wieber in ben Stall

ju jiefjcn.

Valerius fanb ein lautes feben int großen Saale. $utfd)er

unb ^ferbcfnedjte trugen allerlei ^Baffen gerbet unb ftellten unb

legten fic neben ben Stul)l beS ©rafen unb auf ben Xifdj, ber

cor i^m ftanb ; (iöleftin öffnete 2£einflafd)en, ber Äutfdjer lub

bie Doppelflinte mit Äugeln, §ebtuig tanjtc fingenb Ijerum, ber

- @raf f)errfd)te ben l'euten allerlei Vefeljle ju. Selbft 3oel lub

^Piftolen ; nur bie alte (Gräfin fafj roie immer in iljren fcfnuarjeu

©etuänbern unbemegltd) auf ber Stelle, roo fie alle läge faß;

ifjre klugen fallen gläfern unb unberocglid) auf all bie Dinge,

unb fduenen nichts $u bemerfen.

„Sie müffen ju $aufe bleiben, $err uon Valerius — rief

ber ®raf, ber Teufel ift loS. 2£tr muffen einen Ueberfall geioär*

tigen, eS ftnb rufftfdje Streifcorps in ber Släfje; ®raf StauiS*

lauS, ben id) fdjon feit mehreren Jagen erwarte, fommt nid)t.

<5r wollte uns mit einem Xrupp Uljlanen uad) 3Barfd)au eScor*

tiren, ba er für unfere Sid)crl)eit fürchtete. Vielleicht ift fein

£rupp ju Kein gcwefen, unb er ift abgefdmitten mm uns, met*

leidjt fjält er audj bie ©efaljr nid)t für fo bringenb, furj, nur

ftnb unferem SO^ut^c überlaffen." —
2Ber fagt benn aber, bajj bie @efal)r fo nafye fei? eS ift

burdjattS ntdjt n)af)rfd)einlid), baß —
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„<£i, bcn Steufel aud), ber edmtieb öon Sßabre ift heute

9totht ba gemefen." —
9lber n>er ifl benn biefer —
3n bem Slugenblicfe hörte man ba« fdmeUe SBec^feln mefc

rerer 5lintenfcf)üffe im nahen SBalbe.

„Sluf <£urc Soften, 3h* Schürfen", fdjrie ber @raf, unb
bie <Bebtenten flogen $ur S^ür h"iau«. Valerius trat an« ftenfter,

unb faf) Sllle«, um« t>on Äned)ten unb iöebienten im £aufe lüar'

mit SBaffen, meift 3agbflinten, an allerlei $erfietfe eilen — unb
ftcf) poftiren. Shobbäu« Sftagijac ftaub an bie <Pfofte ber <ßferbe*

ftaüthür gelernt, unb faf) unüermanbten Sölicfe« naef) bem 2Balbe.

3)e« ©rafen «Stuhl unb 3Tifd> nmrben nad> bem genfter f,im

gerüeft, bamit er bie erften Äugeln in bie SBeite fenben fonne.

Ooel mar ju bemfelben Bioecfe an« jtnette ftenfter getreten;

leriu« an« britte pofKrt. SölefKn ftanb jum Saben am Sifdje,

unb hatte einen großen Raufen Patronen t>or fid) ausgebreitet.

£er @raf bat feine SRutter, nad) ihrem Bimmer ju gehen, fte

ffyittette aber benÄopf unb blieb unberrütft in ber alten ©teCfong.

£ebttng, ber ein ©leiere« anbefohlen hmrbe, erflärte, ba§ fte bie

©rogmutter ntct)t öerlaffen »olle, unb e« träfen nid)t aüe Äugeln.
3>er @raf flieg einen glud) au«, unb ladjte ^interbretn; 3oel

machte eine bittenbe ^Bewegung nad) £ebn>ig r)tn
f fte trotte tym

aber mit einem halb böfen ©efkfjt, unb fpracr) halblaut wie bie

fleinen Äinber gewöhnlich fagen : 3d) miß aber nid)t— ba fdjiett

e«, al« flöge ein (Schatten ungewöhnlichen £eben« über ba« <#e>

fid)t ber alten ©räftn, unb al« jutfe ein fdjneHer ©traf)l au«

i^ren fonft feradjlofen klugen über Sott hin. (sie griff r;afh9

nad) ber £anb §ebnrig«, unb 30g fte ju ftd) nieber.

(£« trat eine ertt)artung«üolle (Stille ein, bie wol eine

$iertelftunbe lang anfielt — nun hatte aber bie (Spannung bem

lctd)tfmnigen $olf«d)arafter ju lange gebauert, ber @raf fdjlug

ein laute« @eläd)ter auf, griff nach einer ©einflafdjc, rief bem

£h<ibbäu« ^ in ben 2£alb auf Äunbfdjaft ju gehen, unb bat

»alertu«, mit ihm $u frühftücfen. Wlan fdr>Iog bie genfter, unb
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baS £eben be# £age$ ging weiter, als wäre man tu ber größten

3id)erf)eit. 3)er @raf tranf meljr als gewöljnlid) , unb fdn'tfte

beim $lbenbeffen (Eöleftin in ben Äeöer, um Sljampagner 31t

fjolen; „bie Keine Jpebwtg", fagte er, „fjat ftd) f)eute fo tapfer

bewiefen, fte trinft gern ein @laS ßljampagner, fte muß tln*

©iegeSfeft feiern", *pebwig flatfdjte in bie $änbe, [prang juni

Vater fjtn unb fügte Um — eine feltene (£rfd)einung in tljreni

Sßefen. „'ißapa", fagte fte mit mutwilliger ©timme, unb breite

mit ben raeigen Jpänbeu feinen bunfeln ©djnurrbart, „(äff' mid)

©olbat werben." — Der @raf lachte, antwortete aber beut Va-

lerius, welcher unterbeg feinen geftrigen Verfud) mit bem &amm
erjagt fjatte, unb ifm wieberfyolen wollte. ,£>ebwig fprang frötyUd)

ju bem Vorfdjlage über, ein Vebienter warb fogleid) beorbert,

unb in wenig SDctnuten loberte ein luftige« Jeuer auf. (Sben hm
Sölefttn mit ben glafdjen, faf) mit groger Veftüqung nad) ber

lobemben Jlamme, unb flüfterte eiligft bem (trafen etwa« in«

Dfyr — „tyalt'S Wlaui, alter 9?arr, unb madf ben Drafyt uou

ber Jlafdje" — ßöleftin 30g fein Slugenlib einmal ganj in bie

Jpöfye, unb fd)og einen ftedjenben 33litf auf Valerius. Diefer

freute ftd) inbeg mit Jpebwig unb Ooel beS JeuerS ; ber 6tjant'

pagner fprifcte, man tranf auf bie Befreiung beS VaterlanbeS,

unb eS war ein wunberltdjer $lnblicf, wie bie flamme über bie

Üftorbgewefyre unb luftigen ©efidjter Einlief, unb oon ber alten

büfteren @räftn abjuprallen fduen, welche bem Jeuer ben dürfen

fefyrte unb nad) ben Jeuftem tyinftarrte, Ijinter welken bie s)tad)t

lag. 3oel, ben ber 3Bein aufgeregt Ijatte, fang mit Vegeiftenmg

ein altes polnifdjeS ©d)lad)tlteb, unb felbft ber Ijalbtrunfene @raf

festen ber fonoren Stimme unb ber alten ^erjergreifenben ffllt*

lobte mit grogent s2lnt^eil jujufyören, baS oaterlänbifdje Sntereffe

war un&erlefct, ja fogar poetifd) in iljnt erhalten. ,,©d)abe, Ooel",

fagte er am ©djtug beS SHebeS, unb ftürjte ein oolleS ©lad

hinunter, „fdjabe, 3oel, bag Du ein 3ube bift." —
3ßie ein ©d)wertfd)lag traf bie« SBort brei £erjen • 3oel

gitterte am ganjen tfetbe, Valerius füllte ftd) oon ©djam* unb
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3ornc^rötl)c übergoffen, nnb au$ «$ebwigS klugen tropften große

frönen. 3>a flog JfjabbäuS wie ein ^feil in ben Saal — „Sie

finb bo
f
£err — ba$ unnüfce gener fyat fie gelocft", nnb bamit

riß er bem (Söleftin ein feudjteä Zndj au$ ber £>anb, womit

biefer ben Überfliegenben 29ein aufgetroefnet fjatte, nnb warf e$

auf ba# Äaminfeuer, bafc c$ $ur £älfte erlofcf). „Dreifter

Sdjurfc, rief ber ©raf, nnb f)ob bie <£>anb nadj ifym au$, 2fta*

gnac wid) auf bie Seite, nnb friefj babei (£öleftin in bie kippen

— „SdjafSfopf", oor fid) fjin murrenb, „ntdjt mal fo öiel nüfce."

(5r rife ba$ genfter auf, warf bie nädjften £idjter um, unb nafjm

bic 33üd)fc, bie er fortwäfjrenb in ber £aub gehalten fjatte, an

ben Warfen. 2>a3 war 2lfle$ ein $lugenblicf, unb wirftief) fragten

$wei, brei Sdniffe ganj in ber 9?är)e, bie genfter flirrten, bie

Äugeln fdjlugen in bie Derfc beS SaaleS, ein wilbeS öurralj

brang herauf— Valerius löfdjte fcfmell baö Äaminfeuer nollenbS,

e$ warb einen 2lugenblicf finfter im Saale, nur auf bie ben Jen*

fiern gcgcnüberliegenbe SBanb fiel ein lichter Streifen r>on einem

brennenben £id)t, ba$ (Sölefttn hinter ben Cfcn pofttrt fyatte.

Sc^üffe unb ©efc^rei t»on unten wudjfen. 2)ie Seute be£ ©rafen

begannen au« Ställen unb oon Sööben herunter ein fidjer treffen*

be$ ©egenfeuer ; ber 9ttonb fam herauf unb beleuchtete ben Sftwra

cor bem Schlöffe unb ben Saal. Ueberrafct)t burd) ben unerwar*

teten 2Biberftanb fammelte fid) ba$ ruffifcfje StreifcorpS — beim

ein folerje* machte ben Ueberfaü — unb fjielt einen ^ugenblia*

an. Sie motten etwa nod) r^unberrfünf^ig Stritte entfernt t>om

Sdjloffe fein, unb man fonntc fie beim Stimmer be$ SDconbcS

öon bort genau überfein. £>ie baufälligen, fcfjledjtcn Ställe unb

2Birtr)fd)oftögebäubc befanben ficf> jur linfen unb rechten ©anb

beS Schlöffe«, unb liegen bie 2lu$fid)t nadj bem Sfiklbe frei.

3)?an erfannte leicht, bafj e$ eine gemifdjte Sruppe war, nidjt

eben jafjlreid), aber bod) ber 3Jcannfd)aft bc$ Sd)loffe$ um ba£

doppelte überlegen. Sic war nur jur Hälfte beritten, einige

Suiraffe unb Panjenfpifcen flimmerten in ber £uft, fjie unb ba

faf) man ein 53anonnet. Säfjrenb be« furjen SttllfianbeS fdjienen
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fte auf Oemanb ju warten
;

wirflid) fyrengtc aud) ein fdjwerer

Leiter fjer$u, man ^örte einige rurje, fjerrifd)c Sorte, unb bie

£ru£pe fefctc fid) eben in ^Bewegung. 2)a begann £fjabbäu« jene«

burd)bringenbe pfeifen, ba8 ganj ben fc^arfeu £önen einer

$>roffel glid), wenn fte einfam im Salbe i^re Stimme cvftebt —
auf allen SBöben, in allen <StaClt()üren warb eä wieberlplt. Sie

Dom 23tifc getroffen ^tett ber geinb inne. — „£>er 8d)inieb, ber

Sdmtieb", ging'S oon 9ftunbc ju 2ftunbe — jefct fnallte ber

Sdjujj be$ £f)abbäu$, unb jener fdjwere Leiter, melier ber %n*

füfyrer ju fein feinen, fnitfte Dorn über ben £>al« beö s
^ferbe^ fyerab.

$>aburd) mürbe jener jweifelljafte 3uftanb aufgelöft; bie Muffen,

ttjeldje oor einer verborgenen üftadjt beforgt $u fein fdjienen,

ftürjten je$t in wilbem Sprunge auf ba$ <8d)loj$ ju ; bie Sßolen,

roeldje jenen geheimen (sdjrecfen benu|t Ratten, um ifjrer £age

irgenb eine anbere Senbung ju geben, brannten nun aud) all

ifjre Sdjüffe ab unb bie meiften fdjtugen fieser in bie fjeranftür*

menbe Waffe. 2)te fdjlcdjt üerwafjrte §au$tf)ür gab ben 93ela*

gerten nur fo üiel 3cit, frifd) $u laben, bie Sfjür beö SaaleS mit

<Stüf)len unb £ifd)en ju oerrammeln, unb bie aufcen öerfterften

^ßolen fonnten nod) einige gut gezielte Sdjüffe tfjeilä unter bie 53cta^

gerer fdurfen, tfjetlS nad) ben unoorfidjtigen Muffen rid)ten, weldje

fid) einjeln nad) ben ©täüen wagten, um ein ^ferb ju erbeuten.

sJtotürlid) ging ba8 5llle$ rafdjer, al# e$ er$äl)lt werben

fann ; bie Schritte, bie <3cr)üffc unb £ob unb Sunbeu flogen.

Unb in all bem Wärmen fafj bie alte ©räftn regungslos an tyrer

alten Stelle, ber bleibe SKonbeSfdn'mmer gitterte über if)r fteU

nenteS @efid)t f)in , nur wenn üjr Sol)n feinen wilben Qubel ob

eine« frifc^ getroffenen Muffen auffdjlug, ba fcfjien eS, als fdjlüge

ein Sunfc au« tljren ftorren klugen. £ebwig lief f)in unb l)er, um
Patronen jujutragen. 3oel flüfterte ifyr leife etwas 511, unb beutete

auf bie alte SBalcontfyür, eS fdjien aber nid)t, als ob fte etwa«

erroibere.

3)ie £>auStl)ür war gebrochen, ber Schwann ftürjte bie

Xreppe herauf, ein Sdjufc fufjr burd) bie £f)ür unb man Ijörte
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tyn nod) burd) bie gegenüberftefjenbe Xtyüx be$ <5aak$ bringen.

Die gewaltige 2Bud)t üon mehreren Kolben flog an ba$ <5d)lof$,

unb ftölmenb fprang e$ auf. Der ©raf t>atte ftdj in bie @>d)ufc

linie rücfen laffen, bie brei übrigen ©djüfcen ftanben neben unb

hinter ilmt, nur $wei ©djritt feitwärtS faß bie alte ©räftn ; um*

fonft fd)rie if>r 6olm
, umfonft jerrte £ebwig

, fte faß nod) un*

beweglidj, als man bie gierigen klugen ber Seinbe erbltdte. $ier

<Sd)üffe brängten ftd) oon innen mit töbtlidjer £aft burdj bic

enge Pforte, bie 33orberften ftürjten, unb (Sölefrin fjarrte mit

gefpannter s
}3tftole an ber üttauer neben ber %$üxf

um ben erften

Grintretenben nieberjuftretfen. (£ine augenblidlidje ^aufe trat ein;

Valerius glaubte wäfjrenb ber legten Saloe ein ©eräufdj Innrer

fid) gehört ju rjaben, er warf einen fdjnellen Sölicf r)erum, eine

breite ©ejtalt ftanb hinter ttjm, bie 33alcontl)ür lag an ber (£rbe,

t?on allen ©eiten r)örte man jene« fdjrillenbe pfeifen, „ber

<3d)mieb oon SBaore", fctjrte TOeS bur^einanber.

10.

<5o gewaltig ift felbft bei ftumpfen Barbaren bie moralifdje

Äraft eine« Begriffes : oor biefem gefürdjteten Tanten fdjrafen

bie Angreifer bis jur Untfjätigfeit jufammen. (£ölefrtn mar ber

erfte, weldjer ir)n aufrief ; ba$ üerrjängnifjootte pfeifen in trjrem

Rücfen, ber Public! jener ©eftalt, bie nur brofyenb eine lange

glinte in bie |>öf)e rjtelt, preßte ben Muffen ba$ gleiche ©efdjrei

biefeS Flamen« au$, unb fte ftanben gelähmt wie bie Söölfe,

welche eine geuerflamme t>or fid) auffdjlagen feljen.

Die ©enoffen be$ Sdmtiebeä, weldje öon ber £au$ü)ür

tjerauf gebrungen waren, unb fid) mit ber SBefafcung au$ ben

Staden oerbunben Ratten, überwältigten mit leidjter 3#üt)e ben

9tefi be* (StreifcorpS , ber fid) nur matt wiberfefcte. 3n biefem
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Slugenblicfe fyörtc man dov bem ©d^Ioffe bie ganfare einet* Xxom*

pete. dölefttn fjob wirfüd) mit frofytocfenber 9)tienc fein Sidjt

Ijinter bem Ofen fyeroor, ber 3djmteb — benn btcS war wirfltd)

ber fo plöfclid) erfcf)ienene Sflann — fprang mit einem (Bafce juni

genfter. Söaleriu«, im Änfdjauen beöfctben oerloren, falj i^n ba«

blifcenbe graue 5lugc n>tc einen "ißfetl fjinabfdjiefcen — ,,e« wirb

©raf <2tani«lau« enbtidt) fein", fdjrie ber ©raf ; ein flüchtige«

£tdjt ber 23efriebigung flog über ba« ^Intltfc be« ©djmiebe« unb

er nicfte leidjt mit bem $opfe. darauf ging er rafdjen Stritte«

jum ©tuljle ber alten ©räfin, nafjm feine bunfelvotlje ^eljmüfee

ab, bttcfte fidj tief unb fügte ben 8aum tljre« fdjwarjen ©ewanbe«.

(Bein bidjter iöufdt) brauner £aare, fjie unb ba fdjon mit grauen

bermifdjt, fiel ifjm babei in« ©eftdjt, unb er murmelte einige

unroerftänblidje SBorte.

2)er ©raf rief inbefc nadj üöleftin, er folle eine glafdje

Champagner unb einen ber ©efangenen fyerbeibringsn. 2)ie 23e*

bienten fd)lcpptcn einen ber üuiraffiere in ben (Baal. (5r fiel um
©nabe flefyenb r>or bem ©rafen auf bie $nie, unb au« einem mit

paaren öerwadjfenen fdjwarjen ©efidjte faljen feine trüben, au«*

bruif«lofen Äugen ftarr auf bie £)anb feine« neuen ^errn.

CEölefttn fdjenfte ben 2Bein in« große 33tergla«, beffen ftd) ber

©raf $u bebieneu pflegte ;
biefer aber fpanute ben $afyn eine«

$iftol«, unb fcfyoß bie 2abung bem ©efangenen in« ©eftd)t. $)a«

arme <Sd)lad)topfer buefte in £obe«angft ben Äopf nteber, unb

bie Äugel riß ifjm ba« Hinterhaupt entjwei, baß ba« £>irn weit

umfyerfprujte. —
©djreienb ftürjte $ebwig fyerbei, um bem 23ater in ben

$lrm ju fallen, e« war aber ju fpät. £>er ©raf ftieß einen ftluä)

au«, unb wollte ben Körper be« Unglü(flid)en mit bem gujje fort*

ftoßen, ein heftiger ©djmeq erinnerte i^n aber an feine ftrattfe

fyeit; er griff jur ßntfdjäbigung nad) bem ooüen ©lafe unb tran!

e« in einem $uge ^cer -

511« bie 33ebienten ben ^erfdjoffenen f)inau«fd)leiften, erfd)ten

©raf ©tani«lau« an ber £()ür. $opffd)üttelnb unb mit trübem

8a übe. Oe'ammelte ©Stiften. 6. ©anb. 15
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3hi8brncfe im @efuf}t übevfaf) cv nocf) fcfmefl, was ftd) *&w

ereignet hatte. £ärmenb f^teg il)n ber @raf witffommen, erjagte

ifjm, was r»orgefatten, unb mit ben Sorten „311 redjter $eit tarn

ber ©djnttcb", wottte er fic^ eben 31t biefem hentmwenben, als er

erft bemerfte, bog biefer 3ftann fcfjon üerfdjwunben fei, o(jne einen

Danf abzuwarten.

Stanislaus, ein h°rfj gewad)fener junger unb D(ür)cnber

Sflann, erftärte, bie $bretfe nad) 35krfdjau müßte fogletd^ cor

fiefj ge()en, bie Streifcorps brängten immer häufiger hinüber, jebe

Stunbe ^uffdjub fei $er(uft, man würbe ohnebieS nur bei großem

@(ürfe ungefäfjrbet pafftren fönnen.

Göleftin brachte bie ^adjricht, ber Schmieb mit feinen

beuten fei aufgebrochen, um bie Straße für bie gnäbige fttau

(Gräfin rein ju galten, bie pfeife müffe aber fogleidj angetreten

werben, üflagtyac fenne bie lour genau, weldje 31t nehmen fei,

an ifjn fotte man ftcfj galten. 3>er @raf runzelte bie Stirn unb

gab 33efeljl, auf$ubredjen.

^Binnen einer fjalben Stunbe faß er im erften 3Bagen rcof)(

uerpaeft, unb ringS mit QBaffen umgeben, im jweiten fuhren bie

Damen, Stanislaus ritt auf ber einen Seite, Valerius unb 3oel

trabten auf ber anbern, bkfer mit bem traurigflen ©efic^te Don

ber Üßßelt. Sftagtyac eröffnete ben $ug nttt ber $älfte öon ben mit

Stanislaus angefommenen Ulanen, bie anbere §älfte mit ben

berittenen Söebienten beS @rafcn fcfjloß i{m. £>aS wüfk #trrn*

hauS mit ben tobten Kliffen blieb einfam jurücf, bie übrigen

©efangenen waren mit bem Scf}miebe unb feinen beuten t>ev-

fd)Wunben. (£s ging im rafcfjen £rabe burdj ben 2Balb ^in, an

feinem SBagen war ein Sidjt 31t fe^en, f)ie unb ba nur fielen

glänjenbe 3ttonbeSftrahlen auf ben fefjwarjen £rupp, unb öon

3eit ju 3^it hörte man jenes Droffefyfeifen tief aus bem 2Mbe,

baS Sftagtjac an ber Spifce beS 3u9e$ beantwortete.

33on ben Leitern fonnte ^icmanb fpredtjen, weit fie mit

größter Sorgfalt auf 2öeg unb <ßferbe achten mußten, ade

Minuten ftofyerte ein Stüter über bie SSaumwurjeln. 9?ur $>ebwig
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tfjat einige leiste gragen an Stanislaus, unb fragte Valerius

unb 3oel, ob 9ttemanb öerwunbet worben fei — „idj fef)' ja

burd) ben äRonbfdjcin, Heber 3oel, baft Sie ein ftägüdjeS @efid)t

machen? ^ßfui bodj, fold) ein rafdjer Sduifce, fold) ein frifdjer

tontet». —
3oel feufjtc tief auf, unb SBaleriuö fal) bei einem ^ötiefe

be$ üttonbeS ein f^meqlic^eö £äd)eln über fein ®efid)t gleiten.

Valerius felbft mar aber ju öoll üon bem, was borgefatfen. Da$
Söilb be$ SdjmiebS Don 2£at>re wid) nid)t oon ben klugen feinet

©ebäd)tmffe$. (£r erfdjien ifjm wie bic üerförperte fdjmiegfame

Äraft biefer ganjen Nation. %tt jene« ücrfdjloffenc, üerfdjlagcne

(Clement biefeS 93olfe$ mit ben bttfcrafdjen Bewegungen, jene

oorneljme Srmutf), jener ganje $lnftridj fcon fjelbcnmütf)igen

iörigantä, ben eine infurgirenbe Nation t)on biefer fliegenben

Dapferfett leidjt erhält, all bie$ urfpriingüdje Sarmatentfjum

erbütftc er in biefem Spanne.

2£ie er ba ftanb — fpradj bic Erinnerung eifrig in iljm

fort — at$ fein blojjer 2lnblicf ben Sieg entfdu'eben fjattc, in

bem fuqen wetfjgrauen fttttel, ben ber breite £ebergurt ftraff

jufammenjog! Die 2ftu$fe(n feiner Apanb fpielten wie fyeifcc

Sonnenftraf)len an ber 23üd)fe — unb unter bem ^ufoerbampfc

non beö trafen 5florbpijtole ücrfdjmanb er wie ein ®eift, e$ war

ber Urgeift einer Nation. —
(ix ertappte fid) läcfyelnb auf biefen Uebertreibungen, fonnte

unb wollte ftdt) aber nidjt batoon loSmadjen. Da« £eben wirb erft

unfer, wenn eä fid) wieber erjeugt in unferm 3nnern, barum

jtnb bic Dieter bie retcf|ptcn 9Dßenfd)eu, barum fmb fte Keine

& ötter, bie atte £age eine 2öclt
fRaffen, unb fid) mit bem £roftc

$u Bette legen: Sielje, e$ war Me8 fefjr gut. 3m Sturm ber

Dinge felbft ftnb wir bie Beute ber Dinge
; ift e$ bod) ein $>aupt*

glücf bcS gegenwärtigften SReijcS, ber £iebe, fidj il)rer }it erinnern.

Sin jahrelang erfc^nter $ufc, im ftluge geraubt unb erwibert,

madjt ein ganjcS barauffolgcnbeS Seben t»ott ©ewöfmlidjfeit er*

träglidj, wäfjrenb jener eigentliche £eben$augenblitf an fid^ faum

15*
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empfunbcn warb, unb nur bur<^ bie lange Erwartung vorher unb

bie lange (Erinnerung nad)t)er ein beglütfenbe« (Sreignife würbe.

So liegt in un« öon £>aufe au« jener uiel gefügte Sieg

über ba« Seligere.

Ä6et and) biefe nad)fd)affcnbe gä^igfeit war getrübt in

Valerius, er reifte ftd) mehr jum ©enufj, al« bog biefer ©enujj

it)n aufgefitzt hätte. £er ©iittelpunft feine« £eben« mar oer*

fdjoben, unb alle« Uebrige baburd) in Unorbnung geraten.

So mad)tc er fid) Vorwürfe über biefe ärmliche Lanier, wie er'«

nannte, nur ba« $u erfennen unb ju ergreifen, wa« oorüber fei,

nid)t ber gegenwärtige ^nblicf biefe« fpärlid) erleuchteten näty

liefen 3u9e® tweefe ein romantifdje« ©efühl in ihm, fdjalt er

weiter, nein, e« fei ber Slugenbltcf, al« oor fünf SDUnuteu bie

SRottbedflra^tett glänjenb burd) bie Söaumgipfcl gebrochen feien,

jener $lugenblicf übe ben $Kei$ auf fein 3nnere«, obmol ba« $uge

nod) fortwährenb ba«felbc fefjen fönne, jener vergangen* klugen*

blief liege bereit« al« gefduchtliche* 23ilb biefer gatjrt in feinem

©cbädjtniffe. — 3d) will feine Vergangenheit, id) will ®egen*

wart, fprad) er wie ein ungezogene« &inb oor ftd) ^in — id)

will ein 9ftenfd) fein, nidjt aber ein Äünftler, ben Üräume

beglüefen. —
So wütfjet ber 50tenf<f) gegen fein &leifd), unb ber Stade

fd)tnäl)t feine boppelten Gräfte, weil er in ben Stunben beä

llnmutl)« einen Schwachen lächeln ftefjt, unb tiefen um feine

Sd)Wäd)c beneiben ju müffen glaubt.

2lber wir mögen un« nod) fo biet 9)cüf)e geben, unfevem

SBefen ungetreu )tt werben, unfer eigentliche« 3Befen ift unfere

©efunb^eit, unb bie 9c*atur ftrebt immer bon felbjt wieber ba^in

§urücf.

Crlje er ftd) feine« Unmuth« redjt bewußt würbe , war $a*

leriu« mit ben ©ebanfen in £>eutfd)lanb, unb ein Drt nach bem

anbern mugte fich ihm barfteüen im 3ftonbfd)etn biefer 9Jad)t.

$)a« ftnb Silber, bie ben SEßcnfdjen am meiften befangen mit

ihrer unenblichen üftannigfaltigfcit. Sine @rujtt)e nach ber anbern
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breitet ftd) cor t!)m au£, jebe ()at ifjre taufenb SBejiefyungen unb

@ewid)te, bie ftd) fortwäfjrenb im ©leife erhalten, jebe füfjrt ju

einer neuen, unb ber ©eift irrt öon einem £anbc jum anbeut,

über ben JDcean, wo jener 2ftonbfd)ein uidjt ju fefycn ift, unb bte

Seute im <2:onnenftra()( untfjcrwanbeln — „beim (Sdjein be$

9[ßonbe$, beim Strahl ber 3onne bcnfen wol. manche dou jenen

beuten an ben Äampf in ^olen, unb fo werft unb wirft Ättcfl

burcfyeinanber in btefer 2$elt, unb ber ©ebcmfc an ben Mmäd)*

tigen füCCt ba« $erj" —
„üamtlla, Samilla, bie 333e£t ift ju grog, ba$ Ontereffc ju

mannigfaltig, (9otte$ ©ebanfe ju tief, unb id) lutö MeS fudjcn

— Dein 3luge fommt mir immer feltener, td) tauge nid)t$ für

bte £iebe, id) bin franf an Ueberflufs, unb arm an £icbe für ba$

(Jinjelne, t-ergieb' mir!" —
Da ftotyerte fein $ferb über eine 2Bttr$el, fein <3d)enfcl

warb an einem Saunte geqttetfd)t, unb fo erinnerte ifjn bie ©egcn-

wart nur ju beutlid), bog er wieberunt auger ifjr gewefen fei.

Der 3 ll9 tyklt f^tt, unb jefet erft bemcrfte Valerius, bajj fernher

aus bem 2öalbe einzelne geuer leuchteten. (Sr ritt oorfidjtig bis

an bie Spifce beö BugcS — äRftjJtyac far) unentfdjloffen nad) ber

(Seite in ben bidjten 2Balb, als foüe ifjm oon bort fyer 9iatfy unb

§ilfe werben. (Sin Umweg bttrd) ben 2Balb war nidjt möglid) für

bie 2ßagen, bie 23ättme ftanbeu jtt bidjt.

Jräumerifdj faf) Valerius nad) ben feuern, er bemcrfte eS

nidjt, bafc fein ^ferb langfamen 8d)ritte$ ifmen fid) näherte;

5ftagt)ac mar $wifd)en bie 53äume geritten, maf;vfc^cutltcr) um ju

recognoSciren, unb Ijatte feine 9ld)t auf ben melandjolifdjen

Deutfdjen; bie Dovbevftcn Ulanen motten glauben, er wolle

ebenfalls bie £rt$gelegenf)eit näfyer erfunben — fttrj er fam un*

gcfjinbert ben Aitern immer näljer, unb olnte nadj^ubenfen be*

trachtete er ba8 neue (Edjaufpiel. Grtwa wie man ein SBouöer*

mann'fdjeS <2d)lad)tgcmälbe anfielt, ofme einen Mugenblicf baran

51t benfen, baö aufgehobene 8d)wert beö 9flanne8 auf bem frie-

ftfdjen <8d)immel fönne uitö treffen.
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s
2luf einer l?td)tung mar ein Zxupp flofatetl gelagert, $oj$

nnb Leiter ruhten an ber (Srbe, gewärmt burd) fjofje geuer.

JT)ie Sangen fteeften ifynen $ur Seite im 23oben, unb ber größte

Ifjeif biefer raftlofen Steppenbewohner fdjien $u fdjlafen ;
ljic mib

ba erfjob ftd) einer mcdjanifdj mit bem fjalben Äörper, nnb warf

ein frifdje« Stütf §ol$ in bie ÖHutl), bann fanf er lieber in bte

uorige Stellung jurütf, ober fudjte ftdj ein bequemere« Äopffiffen

auf bem 33aud)e feine« ^ferbe«. £)ie bärtigen, augenlofcn 0>k-

fidjter, jur Jg>älftc gemöljnlid) im Sdjatten, $ur $älfte t>om geuw

befeuchtet, erhöhten burd) ifjre 9?egung«loftgfeit bie Säufdjtmg,

ein ©cmälbe ju fefjen.

So tarn ber junge Träumer bi« ju ben testen Räumen,

weldje an feinem fdjmalen 2Bege bie Sidjtung begrenzten. Einige

Sdjritte nur Don iljm ljielt ber aufgeteilte 3Bad)tpoften. 2)er fiofaf

u>ar ebenfall« eingefdjlafen, unb fag mit untergefd)lagencu Ernten

wie eine Söilbfäule ba. Wit bem rechten $lrme r)atte er bie ^anje

eingeflemmt, bie linfe £)anb Ijielt ben 3u9 e^- ®m fonger fdjnee--

weifjer Söart fiel bi« auf bie 53ruft fjerab, ein fleine« fdnuarjeä

Äreuj brängte fid) barunter l)err-or; iuat)rfc^etnüc^ r)atte er nod)

furj uorljer feine Slnbadjt toerridjtet, nidjt afynenb, roie 9Jotl) e«

il)in fein bürftc, um feinem ®lcruben nadj glücflidjer ju fterben.

£er (Schlaf fyatte ir)n übereilt unb ifjm nid)t geftattet, ba$

$reu$djen wieber auf bte behaarte ©ruft $urürf$ufd)iebcn.

(£« mar nur nodj ein Stritt jwifdjcn betben Leitern, batf

$ofafcnpferb 30g langfam bie trägen $lugenliber in bie £>öl)e unb

rütfte ben Äopf ein wenig aufmärt«. 3)er Äofaf, ber bie nad)

laffenbe Straffheit be« >$ü$d$ entpfinben , wol aud) ba« ^aben

eine« ©egenfianbe« bemerfen mochte, machte eine ^Bewegung mit

ber £anb, öffnete bie Otogen, berfrorbene, leben«mübc klugen,

öffnete ben SDhtnb —
2)a füllte £>alertu« ben 3ügel fttneä ^ferbe« uon einer

raffen §anb gehalten, ber Äofa! t>erfd)wanb plöfcltd) toon feinem

®aule, e« erfd)ien ein anberer Leiter barauf, unb el)e er ftd)

ermuntern tonnte, faf) er ftd) auf bem »üefwege $u feinem Buge.
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2)er Sdjntieb Don SBaore ging neben ilnu, ein junger polnifdjer

Gauer ritt ju feiner anbem (Seite auf bem Äofafenpferbe. Wxt
©rauen fal) er bei ben nadjteudjtenben geuern, wie ber alte

Äofaf mit einer (Schlinge um ben £al$ Don bem Gauer uadj*

gesteift würbe. 2)a$ $ferb beö plöfclid) (Erwürgten trug eben fo

gebulbtg ben neuen Leiter, ber e$ fo fctynett öon feinem üorigen

befreit fjatte. —

u.

Valerius war in jener ^acfyt nur auf htije 3elträunte aus

feiner Träumerei ju wecfen gewefeu. Gr madjte ftdj bie lebtyaf*

teften Vorwürfe über biefe gefährliche Sd)wäd)e, als ifjni SDtagtyac

am anbem borgen bie Gegebenheiten ber Wafyt erjagte.

£)a$ ift jene« thöritf)te t'eben in bie 2Beite, in bie gerne,

baS ben Gaurn oor klugen ntdr)t merft, bis er ftdj funbgiebt burd)

einen heftigen 8to§. $)a$ ift jenes Sftaifonhiren ins Ungemeffene

^inau^, jenes bentfcf)e domponiren ber näc^ftcn weltgefd)icf)tlid)en

(£pod)en, worüber bie ©egenwart unb baS jeitig ^ot^wenbige

unbenüfct uorüberftreidht, baS ift jene« unpraftifc^e SBefen, baS

ftdj fo gern unb fo leidjt mit höheren weiteren 3wecfen entfdjulbigt,

baS gepriefen fein möchte als weitficfjtigeS, ^ö^ereö (Element, unb

baS bodt) übertroffen wirb r»on jenem Keinen Guben, ber baS
s
43ferb tränft, ba eS eben bürftet. Sluf ben nädjften (Stritt foD

man achten, unb bem $lugenbltcf leben, ber eben ba ift, ben

©egenftanb ergrünben, ber juft neben uns fte^t.

So fdjalt er fidt), währenb SDfagtyac eqäljtte. £)er Scfjmieb

hatte baS Gioouac umftellt, unb währenb bie Schläfer mit wilbem

©efdjret überfallen worbeu, waren bie SBagen in größter 6dmel*

ligfeit ungehinbert bie £id)tung pafftrt. 9iur baS gnäbige grau*

lein, bie bis jum 2lugenbticf beS UeberfallS feft gefdjlafen, fei,

erwecft uon bem plb^lidjen Sännen, auS bem SBagen gefprungeu,
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unb in ben Salb hinein gelaufen ; 3oel, ber ifjr nadjgeeilt, r)abe

flc jwar eingeholt, a6er bie Sagen feien längft auf unb bar-on

gewefen, unb fo fjabe man ba« Jräulein ln'erf)er in« $au« ge*

bracht, wo fie jefct nod) ruf)ig fdjlafe.

„3lber wie bin id) benn ^ier^cr gefommen, Jljabbäu«?"

3a, wa« weife id), §err, Du fagteft ja $um <Sd)miebe, bftf

Du feine 23efanntfd)aft machen wollteft. —

Valerius befanb fid) auf einer ähnlichen Salblidjtung, wie

er Ijcut'
s
J?ad)t gefefjen, in feinen kantet gefüllt lag er an einem

oerglimmenben 3euer, (u'nter tfjm ein langer ftarfer 53aumftamm.

Diefer hatte ihm jum Äiffen gebient, wie er oermuthete, benn

ber Warfen fdmterjte ihm gewaltig bon beut fuqen Sd)(afe.

üflagnac fa£ t>or ihm an ber (£rbe, unb fcfyarrte einige Äartoffeln

au« ber 2lfdje, bie er $um grühftürf geröftet hatte. Dann 30g er

ein £tücf ^djwarjbrob au« ber einen Xafdje feine« ^el$e«, unb

eine £dmap«flafd)e au« ber anbern, unb legte TOe« üor SBalertuS

fn'n, inbem er if)n mit einem ()al6 oerfdjmifcten, halb ftf)mer
3
ucf)cn

l'ädjeln aufforberte, ftdj be« grühfrütf« ju bcbienen.

$aleriu« na{jm lädjelnb einige SBiffen Sörob. STrinft getroft,

$>err, fagte D^abbäu«, c« iffc Sein Dom ©rafen, im Särm ber

Greife f)ab' id) meine glafdje teer unb wieber Doli gemacht —
ber alte £d)urfe, wenn nid)t feine Butter wäre, bie ber fjeilige

$lbalbert erhalten möge. —
So ift 3oel? Unb wo ftnb wir eigentlich? Zi)aMviS

beutete auf einen Sinfel be« ©ebäube«, unter beffen Dadje fie

ftd) befanben — ba lag ber arme Sunge jufammengefrümmt

unter feinem Hantel unb fdjlief. 9)Jit ber öaub unb einem

bunten £üd)(ein i)iüt er fid) einen Dfyetl be« ©efidjt« bet*

beeft — Skleriu« fannte ba« £udt) bon jenem Slbenbe, e« war

Oebwig«.

Xfjabbäu« ^atte bie jweite ftrage nitf)t beantwortet
; ttf fie

$aleriu« wieberfjolte, fafj er ftd} um, ob er fie uieKeicfjt felbfr

beantworten fönnte. Cr erfannte nidjt ohne Slnfkengung, bajj er
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ftd) mit feinen ©eföljrten unter einer fogenannten Söilbraufe

befänbe, tote man fie für fhrenge SBinter jur 2lfcung be« SBilbe«

anlegt. Einige atte verfallene Ärippcn unb kaufen, bie untrer«

lagen, erinnerten in iljren Krümmern baran. Soldje SBilbraufen

befte^en eigentlid) nur au« einem Riefen 2)ad)e, ba« fidr) auf eine

Söretterwanb unb einige ^foften ftü^t. 2)ie brei übrigen 3u9an9e

ftnb offen, unb ba bie offene (Seite nad) borgen lag, fo fdjien

bie (Sonne freuublid) auf bie ©nippe, unb erweiterte wie immer

ben beutfdjen SBattfaljrer, rutc er fid) manchmal nannte. £>er

5id)ten* unb Äieferwalb glänjte mit ben gunfen be« gerinnenben

(eisten Sdmee«, ber ben 2l6enb borljer gefallen, unb jefct größten*

tfjeil« fdjon wieber berfdjwunben mar. (£« 6egaun einer jener

2öintertage, in beren -äflunbwinfeln fdjon ein $rül)ling«läd)eltt

fdjwebt, ein lauer £f)autmub 30g langfam über bie gtädje. <Sold)

ein SBinb ifi wie ber $aud) eine« jungen Sftäbdjen«, wenn er

un« jum erfkn üftale berührt, unb wir empfinben, weld) eine

Suft e« fein müffe, üon ben Sippen gefügt 51t werben, über weldjc

biefer %tl)tm flog. grü()ling«af}nung, $lf)nung einer fdjöneren

3eit jiefjt bamit in unfcre Srufi.

%ud) Söaleriu« jagte lädjelnb: (5« wirb nod) Me« gut

werben — weiter, weiter.

(£iner ber (Seitenausgänge biefer SBitbraufc war aber ber*

fdjloffen burd) ein 33retterf)äu«d)en, ba« fid) baran lefjnte, unb

mit ber $>interwanb ber ütoufe eben jenen SBinfct bilbete, in

welkem 3oel lag.

3Ber wof)nt Ijier, £l)abbäu«? fragte Valerius bon Beuern.

Xljabbäu« umging aber bie 5rage nod) einmal. 3n ber guten

alten 3«*, fagte er, wo bie ißolett nod) ^ßolen waren, fjat e« Ijier

in ber ©egenb einen freunbtidjen $>errn gegeben, welker ba«

Söilb beffer bejubelte, al« Sflandjer bie 9)fenfd)en; ber lieg in

ftrengen Sintern juweilen f)ier Butter auffdjütten für bie fjun*

gerigen liiere — 'Q ift aber lange fjer, unb bie alten Fretter

ftnb fdjon üerfault, wenn ber Sßinb hineinfährt, ba ftö^nen ftc

wie bie SBölfe, bie ftd) öfter« f)ierfjer flüchten. —
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Od) bin iDein greunb, Sfjabbäu«, wer wofynt in jenem

©Ott loljn'ä Ghtd), £err, erwiberte biefer, nnb griff nad)

Valerius SDJanteljtpfcl, wir Ijaben nidjt mel ^reunbe, nur ^ßoten

in ©djafäpeljen, ober einen mächtigen, nnb einen ftoljen Jetnb:

ben Staffen nnb ben Gbelmann — bort in ber $>ütte, |>err, aber

— unb babei fanf feine (stimme jum ©eftöfter ()erob — wolmt

ber ©djmieb — feit Dielen, bieten 3afjren fdjon — mer feine

SBofjuung Dcrrätlj, begegnet feinem ^ßolen mefjr, fefcte er mit

blifeeuben klugen Ijinju — e£ füt)vt fein 2Beg burd) ben SBalb

l)terl)er, unb eine ©tunbc im Umfreife fyaben feine grennbe einen

©reiben im 2Mbe ringsum gejogen, über ben fein Leiter fefct,

c8 fyabcn Diel £eutc boran gegraben —
"-Barum, fragte Valerius weiter, woljnt er benn fdjon fo

lange im Verborgenen?

Sin juefenbe*, böfcS Sädjeln preßte ftd) über SMaggac«

0efid)t, unb er fdjien etwa« ©glimme« auf ber 3u«9e
3
U ¥^

aber er fefjlucfte e$ hinunter, unb nad) einer ^ßaufe fufjr er fort

mit wefymütfyigem £one : (£$ ifi fdjon lange fjer, bafj ftc il)m

2Wc$ genommen Ijaben — id) war ein fleiner 23ube, als er nod)

in Saure wohnte mit 333eib unb $tnb, unb 'S war ein trüber,

nebliger £erbftabenb, als id) wieber einmal bei ber ©djmiebe

ftanb, unb mit groger greube bie glüfyenben Junten betrachtete,

bie burd) ben üftcbcl fjinftoben r>on beS ©djmiebeS gewaltigen

©djlägen. 3a, £err, bie alten £eute fagen, fte gärten 3eit ifyreS

£ebenS feinen tüchtigeren <ßolen gefeljen als ben ©djmieb glorian,

unb ber feiige §err $oSciuSco — ©Ott fegne feine Slfdje !
—

f)at tt)n immer ben jungen haften genannt. 3a, £err, fo war

ber ©dmüeb, unb als er an jenem s2lbenbe auf ben 3lmboS fdjlug,

ba fang er ein alte$ Sieb Don unferer greifjeit, unb bie ©efeüen

fangen mit, unb baS r)albc 2)orf Derfammelte fid) um bie

©djmiebe, 's war juft ber $lbenb Dor'm ^eiligen SJcartinStage,

bie £eute in SBaöre gebenfen alle 3afjre btefcö SlbenbS. Denn

als fte nodj nidjt fertig waren mit ber 9lrt, bie ber ©djmieb
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jammerte, unb bem £iebc, baä fic alle fangen, ba famcit bic

puffen auä SBarfdjan nnb woüten bcn ftlorian gefangen nehmen,

weit ei* ein aufrüfjrerifdjer $o^f fct. $>cr ©djnücb aber fd)tug

bent elften, ber U)m naf)e tarn, bcn Jammer üor ben Äopf, bafc

er fyinfdjlug wie ein umgehauener S3aum. 9lun ging baö ©Riegen

lo$, benn e$ wagte fidf> feiner mcljr an ben $oten. S$ bauerte

audj ntdjt lange, ba lag gtorianS 28cib unb fein rüftiger 3unge

im ^ölute, unb ber ©djntieb ftttvgtc fjerauS wie ein angefdjoffener

dbcx mitten unter bie 8olbaten — fie fuhren entfegt nad) allen

(Seiten auSeinanber, unb cfjc fic jidj wieber fammelten, war

Florian in ben SBälbcvn. Oebcr Kliffe, ber il)n wieber gefeljen,

Ijaf3 mit bem £eben bejaht. —
glorian ift übrigens ber beftc äRattn int ftinbe, unb tfyut

feinem Äinbe was 31t Scibe ; uiele £eute Ijattcn ifytt aud) für einen

^eiligen; aber unglürflid) ift er fcljr, unb wenn er am £age um
unfer Satertanb geweint tyat, fo weint er be«9?adjt8 um fein

SBeib unb feinen frijcfjen Rubelt. — §err, feit id) bcn Sdjntieb

3um erften Wlak in feinem 3ammer betattfdjt Ijabe, feit ber 3eit

f)at mid) nidjt« mcljr gerührt ; — e$ war am uerwidjenen 9J?ar*

tinö^benbe, tdj hatte einen Solf erfdjlagen, unb wollte bent

Florian bie §aut bringen für ben Sinter, ba fal) id) it)n burd)

bic jT^üvfpalte cor feinem fettigen auf ben Änien liegen, ba$

3Baffcr lief ifjtu in bcn 53art, unb er fragte fd)lud)jenb ben lieben

@ott, ob er wol wiffe, wie fdjlcdjt e* un6 erginge im ^anbc

^olen.

£f)abbäuä fprad) nid)t weiter, c$ trat eine lange ^aufe ein,

unb Valerius reidjte i()tn bic .§aub, bic jener Ijcftig fügte. $)er

SEflmxb be$ jungen $oten brannte l)eij$ nnb fieberijd).

Xit Zt)üv be* flehten £äu$d)en$ öffnete fid), unb £>ebwtg

erfd)ien auf ber (sdjwette, frifd) wie ein junger Salbbaunt, ben

ber Stylit bc§ Borgens crqtttrft l)at. <8ic faf) mit Vädjeln auf ben

<3d)läfer im 2£tnfct. (£ö lag fo tuet £d)alff)eit unb fo Diel Wtty

mutl) in biefent ftidjetu, bag man nid)t wufete, ob jene größer

aU biefe fei. 3oel fdjlug bie Äugen auf, unb ftrerfte nod) falb
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fdhfaftrunfen bic 2lrme nad) tf)r au$. Sie reichte ilmt bic $anb,

unb als er fie an bic Sippen führte, jrridj fie ilmt tcife bamit über

ba$ ©cfic^t
;

ifjre £mnb berührte aud) jene« Saidjlein, aber fic

ergriff rt nid)t.

12.

3>te linben ?üftc fmb erroadjt,

-Sie fäufeln mtb roeben £ag unb 9hd)t,

£te Raffen an allen (Silben.

O ftifdjev 3)uft, o neuer ßlang!

9iun, armes £erje, fei md)t bang,

9hm muß fic^ 2We$, Slüee roenben!

(Sie Ratten ben größten Xfjeil bc$ Xageö über im Sonnen*

fdjeine gefeffen, unb bie §eqen Ratten gefprodjen mit jenen

unmittelbaren SBorten, bie man nidjt nac^erjä^len fann, unb

Valerius ^atte jum erften üftalc roieber feit langer, langer 3«*

beutfdjc lieber gefungen. 3enc 33cvfc ftafjlcn fid) aber immer öon

Steuern jroifdjen alle feine Sieber, bie manne £uft lieg fte nid)t

$ut 9htlje fommen. 3oel mar fdjmeigfam, aber fanft unb freund-

lich, unb ^ebroig l)attc ifjr inniges (ätgöfcen an all ben neuen

Reifen, benn bie 3ugenb liebt bic ^oefic mie bie frifdje £uft.

3oel r)attc fie bic beutfdje <Sprad)c gelehrt, unb wenn fte ftd) aud)

öermunberte, ba§ bie SBeifen alle fo langfam gingen, fo hörte fie

bod) nicht auf ju rufen : immer mcfyr, immer mer)r

!

Heber biefem treiben fam ber $lbenb
;
5)hgt)ac, ber jenfeitS

be$ ©rabenS nad) ben im Dicfidjt untergebrachten ^ferben gefetjen

^attc, fehrte jurücf, machte in ber $üttc ein ftmtx an, unb legte

fid) auf ein (Strohlager in einen SBinfel. Äamin ober £>fcn war

ntc^t Dorhanben, unb ber ^aud) fuchte fid) burd) bic Dielen

Deffnungen be$ 3)ad)e$ feinen 2Beg. ^ummerootl betrachtete

SBaleriue biefen unmirtljlichen Sffaum, be« armen ed)miebe«
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fteten $lufentf)att. $cbroig I;atte fid) am geuer nicbergefauert,

imb wärmte fid) bie «£>äubc; 3oe( war nid)t ju fefycn, balb aber

fjörte man oon brausen fjer feine Stimme. %ud) tfjm war ba$

traurige $>cr$ aufgegangen in biefen ftiüen Stunben, unb Wa$ er

nie ju fpredjen wagte, ba# fang er jefct in bie 9cad)t l)inau$, in

ben fdjweigfamen Salb fjinein. 16« als ob cö baä polnifdje

Sanb nidjt üerfte^en foüte, fang aud) er bie Sorte beutfdjer

2)id)ter. (5r frfjien umfjer ju irren auf ber Salbfhtr, manchmal

öerttangen bte Sorte in groger tferne, manchmal fyörte man fie

bid)t an ber £>ütte. £>ebmig r)orc^tc aufmerffam, bie Stimme fam

eben näfyer unb man Derftanb bie Sorte

:

nein, erwerben famt tdj'ö ntd)t,

(58 fhljt mir gar ju fern.

@« weitt fo §od), es blinft fo fdjön,

2öte broben jener ©tern.

2)tc ©terne, bie begehrt man nufy,

Sftatt freut ftd) iljrer <j$rad)t,

Unb mit (Sntgüden bltrft mau auf

3n jeber Reitern 9iad)t.

Unb mit (5nt$ütfen blid' tc^ auf,

@o mannen lieben £ag;
SBerweinen lagt bie 9?äd)te mtd),

©o taug td) weinen mag."

^ebwig faf) mit wefjmütfyigen dürfen in ba# J5euev ; 53a*

terms, an bie Sanb fiel) lelmenb, fal) forfdjenb in i^r $lngefid)t,

e$ war Me8 ftitt ringsum, man f)örte burd) bie bünne Fretter*

wanb, wie ber Sänger leife feufjte, unb fidj langfam entfernte.

Älagcnb fang er weiter

:

„2ebe woljl, lebe woljt, mein Sieb!

üttug nod) beute fdjeiben.

©inen Äug, einen Äug mir gieb!

2Kug 3Md) ewig meiben.
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(Sitte m\t\)\ eine mnV mir biid)

S$on beut Sonnt im ©orten!

Äeine ftvndjt, feine ftntd)t für nüd)

!

Dorf fie nidjt erroarteu."

Die Stimme fdjtuieg ; e$ fdjien Valerius, als ftünbcu bem

fdjönen 9)täbd)en bie öligen üoll iökffer, aber fie regte ftdj nidjt;

ber feibene Hantel glitt üjr langfam Don ber vueigen Sdjulter—
fie lieg ttjn gleiten

;
tljre langen $lugennnmper fenften ftdj fanm

merftid) ein wenig tiefer — man fonnte ba8 fdjöne SMäbdjen

für ein SSWarmorbilb galten.

13.

s)?adj einiger ,3eit nagten ftd) dritte bon mehreren Letten,

nnb man fyörte braujjcn eine üftenge Stimmen. SÜfagtjac fprang

auf nnb ging narf) ber Df)ür, bat aber Valerius, fo lange in ber

$ütte ju bleiben, bis ber Sdjntieb jurütffäme. Durd) bic galten

ber 2Banb faljen bte ^urütfbleibenbcn brausen unter ber SBiUV

raufe ein ftnm auflobern, unb rings um baäfelbe eine Sd)aar

bewaffneter dauern. Die 3al)t berfelbcn nntrbe immer gröjjer,

ir)r (SJefpräd) immer lebhafter unb ftürnüfdjer.

Sßaruttt liegen fie fortnmljrenb in SBarfdjau fttll, fdjrie eine

raurje Stimme, warum gefjt'S nidjt bon ber StelT ? Sie fmb

s
33errätf)er, unb fdjrciben nad) Petersburg —

DaS ocrfteljft Du nidjt, Slobqef, Du bift ein Unbanb, ber

an einem Dage fäen unb ernten will, fprad) ein alter 23aucr, ber

fid) am fteucr niebergefefct Ijattc.

Der Slobqcf* l)at SRedjt, fcrjric eine Stimme auä bem

btdjteften Raufen — er Ijat nidjt üicd)t, fd)ric eine anbere,

unb balb brattfte baä Stimmengewirr unücrftänbltdj buraV

einanber.
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(58 muß ma$ gefdjefjen, übertönte ©lobqef ba$ Darrt)*

einanber mit feiner raupen Äefjle, fonft oerfaufen fie un$ mieber

baS gell Dom Seibe, unb menn'8 ©lücf Ijod) fommt, ftttb fie felbft

bie Ääufer — mir muffen nad) SBarfdjau. —
DiefeS 2Bort erregte einen nod) Diel größeren 8ärm, unb eö

festen auf $lugenblicfe, als ob fid) bte oerfdjieben gefilmten 9Dfei*

nungen burd) bte 2Baffen felbft geltenb madjen moflten. ©lobqef

menigften« fd)lug fein ©emefjr auf einen Söauer an, ber ftd) Ü)m

am eifrigffen entgegenjufefcen festen. Slber jener $lltc, ber ifjm $u

Anfang miberforodjen Ijatte, fd)(ug ifjnt ba$ ©emefjr in bie §öl)e,

ber ©djuß ging inbeffen lo$, unb bie Äuge! fuljr praffelnb burrf)

baä alte ©djinbelbad).

(£& folgte eine augenblicflidje ©ritte
;
©lobqef felbft fd)ien

beftürjt ju fein.

Sie lange mirb ber 9ting be$ ©djmiebcS fieser fein, wenn

mir alle unfere 83üdjfen abfliegen? fagte mit langfamer 23eto*

nung XfjabbäuS Sftagtjac. —
Der alte iöauer warf einen jener fliegenben polnifdjcn $3licfe

auf ©lobqef unb auf bie Uebrtgen, bann fa() er gebanfenooll in

ben Sauf feine« ©emerjr«, unb jener nationale $ug einer gefunben

Melancholie lagerte fid) auf feinem fdjmalcn ©eftdjtc. — 3Btv

werben 51t jeitig auf bie glätte fjinauSlaufen, bamit fie un8 ade

mit einem 3ftale treffen fönnen — fprad) er mit traurigem Jone.

3J?an fonntc nidjt einen Slugcubücf oerfennen, baß felbft

bie ©türmifdjen biefer 3nfurgeuten feine«meg8 ju etmaS Durd)*

greifenbem entfdjloffen maren. Die ©elegcnrjeit festen it)nen Jtoar

bequem, tr)re fc^tedr)ten Dtenftoerr)ältniffe ju ben eingeboruen

Herren be$ ?anbe$ beffer ju geftalten, unb Diele maren ber WfcU

nung, baß $olcn beftefjen fönne, ofjne bag fie felbft in fo tiefer

5lbf)ängigfeit oon ben ©bclleuten lebten, aber eö mar bod) felbft

in biefen mer)r ein romantifdjeä Xappen nad) größerer perfön*

lieber greifjeit, als ein flareö 33emußtfein. Unb fobalb bie all*

gemeine ®efat)r be« gemetnfc^aftüdr)en 23aterlanbe$ einen Slugen*

blief bringenb mürbe, oerfdjmanben ade jene §albgebanfen wie
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bie Heilten &>ünfd)e eines (befangenen oor bem großen ^Begriffe

bei* Befreiung.

2Bäf)renb es in bei* $erfammlung eine £eit lang t>öUtg ftitt

war, nnb bic dauern gebanfenooll uor ftd) l)infa^en, wenbeten

anti) £>ebwig unb Valerius ihre 33licfe t>on ben ©palten, unb

fafjen ftd) gegenfeitig an, um einanber bie 93erwunberung über

fold) eine Scene auSjubrücfen. Sie waren beibe in einer großen

Spannung, unb e$ war natürlich, baj$ fte heftig jufammen*

fdjrafen, als *pt5^Iidr) ber Saben aufgerijfen würbe, ber ftd) auf

ber anbern Seite ber £>üttc befanb, ein langer Söart jum 5$or*

fd)em fant, unb eine unheimliche Stimme mit eulenartigem, weit*

fdjaücnbem £one rief : 3oel, wo bift 2>u ?

2Bie ber Sturmwinb frürjten bie dauern gerbet, unb in

einem Diu tag ber -äflann, bem jene Stimme gehörte, nieber*

geworfen am unter ber 2Bitbraufe, unb fünf, fed)S 33üd)fcn

waren auf ifjn angefd*tagen.

(Sin Spion, ein Spion ! fdjrie 2tÜeS burdjemanber. — Sin

3ube, ein jübifdfyer Spion ! brüllte bie 9ttenge gleich barauf, als

ber Schein beS geuerS auf tr)n gefallen war.

(SS war Sftanaffe, -äflanaffe in feinem langen fchwarjfetbenen

Äaftan. $)aS tobtcnbletc^c ©efuht far) ängftüdj auf bie bro^enben

geuerröhre, unb mit haftiger Stimme rief er : 3d) bin fein Spion,

ich bin ber ehrliche 3ube 9ttanaffe — wo ift mein Sohn 3oeI?

fchrie er htnterbrein mit freifchenber Stimme.

$>rücft ab, ftürmte Sfobqef, er hat uns behorcht; er Oer*

räth un$ an bie GEbelleute. —
3m 9tinge beS Sd)miebeS wirb nid)t gefdjoffen, fagtc 9)ta*

gtjac, unb warf gleichmütig frifdjeS £>olj in« geuer.

$)ie ©eweljre fenften fidj. ÜDtanaffe benüfcte biefen klugen*

blicf ju feiner SBertheibigung : 3d) ^abc nichts gehört, nicht«,

nicht ein 2Bort f>ab
?

ich 9ch ört > öon
i
ener ®"te bin ich gekommen,

um ju fudjen meinen armen Sohn 3oel. 9)Mtt Sohn Ooel Oer*

gießt für Such fein »tut, er ift Solbat, mein 3oel, fie haben ihn

oom $ferbe gefchoffen bei ©rochow, oom ^ferbe, baS ich ihm
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felber gefauft; tobtgcfdjoffcn lag e$ neben ifjm, baS fdjöne £f)ier,

baS tfyeure £fu'er. —
<sd)(agt U)m ben <Sdjäbel ein, unterbrad) ifjn 8lobc$ef, nnb

ging mit umgelegter 33üd)fe auf if)n loö — roenn er ©elb oer=

bienen fann, ocrrätl) er unS bodj.

Da riß fid) bev alte 3ube mit ber Äraft eines 3ünglingS

ans ben Ränften ber beiben dauern, bie tlpt feftljicltcn, unb bie

lange, magere ftigur ftreefte fid) ferjengerabe in bie §bl)c ; mit

bev einen §anb riß er fid) bie fdjroarje 9Jc*üfee oom <2d)äbct, bie

anbere ftreefte er bem anbringenben Slobqcf entgegen — bie

bürren Ringer gitterten, bie bünnen granen £>aare (Togen im

Sinbe, er tuar anjufdjauen ttne einer jener "jßropfycten , bie ben

Untergang 3uba'S lueisfagten: 2)er (leerem beS allmächtigen

'Jlbonai falle über Grud), fo 3l)r einem unglücflidjcn alten Spanne

ein £aar frümmt, Gruer (Stamm fei r»crf(nd)t bis inS taufend

fadjfte ©lieb, (£uer £anb fotl nritfte liegen, rote baS £anb jtüifc^cn

^egt)ptcn nnb Kanaan, dxm sJ?ame fott öergeffen derben auf

eroig, unb ber Würgengel fyaltc 2Bad)e an Citren ©ren$en bis

jum jüngften ©cridjt, fo 3f)r (Sud) oergreift mit fredjen §änben

an einem Spanne beS ftrcngften ©efefceS, an einem ber (Xfjaffibim,

an ^flanaffe, bem 2luSerroäljlten beS r)ocr)gelobtcn $errn ber §ecr*

fpaaren.
—

tiefer 23annftraf)t madjte einen unerwarteten ©inbrutf auf

bie ^Bauern. (5S lag ein rcligiöfeS ©(erneut barin, baS bie from-

men Äatfyolifcn berührte, jener fdjrecfltd)c 93e$ug auf ifjr ißatev-

lanb unb beffen .ßerftörung, ber entfefclidjfte ©ebanfe für ben

roilbeften polnifdjcn 23auer, ber Shtblttf unb bie erfdjrecfenbc

3uoerfid)t beS ©reifes, womit er bie SBorte fprad) — MeS baS

erzeugte eine Xobtcnftiffe.

9)?anaffe blieb in berfelben Stellung, feine 3ftuSfcln fdtjienen

cr)ern geworben 31t fein, unb bie büfteren fdjwaqcn klugen leuch-

teten roic fdjauerlidje £obtenfadeln. —
— -3d) foll (£udj r>crratf)en an (Sure Herren! £> 2lbonai,

wie lauge fdjon liegt 3)ein &oxn auf unS — bin idj nidjt ein

?aube. ©efommeltc ©Triften. 6. 23anb. 16
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tiefer gezeugter 3claöe als 3h,r — wenn ber £err (Sud) fc^Cägt

mit ber >panb, fo tritt er mid) mit bem gu§e, wenn er ben (Sinen

t»on (Judj mij$f)anbelt, fo beflagen ihn bie 9lnbern, wenn er mid)

ntijjtjanbelt, fo lad)en fie, wenn 3ln; unter bie Mügeln lauft, unb

fie (Sud) treffen, fo fallt 3rjr für Ghier £anb, fo faüt 3f)r oft

Selben, welche bie Wadjwett beftngt — wenn wir faden für (Suer

Vanb, fo iji ein 3ube weniger, unb baö ift gut, fpredjt 3rjr bann

— weil id) fudjc meinen 3or)n Ooel, ber mclleid)t fd)on gefallen

ift für (Und) unter ben kugeln ber Muffen, fdjlagt 3l)r aud) ben

Vater tobt — ba3 ift aud) gut. Unb id) fotl (Sud) oerrat^en!

Sa« ^ab' id) 31t oerratfyen als größere« Grlenb benn (SureS —
$abei fanf er jufammen. £>ebwig, bie ihn plöfclid) »er-

fd)winben faf) unter ber 2)ccnge, glaubte, man fei im begriff, iljn

umzubringen, unb ftürjte hinaus, Malerin«, ber fdjon längft auf

bem Sprunge geftanben hatte, folgte ir)r augenblicflid). 9cur bie

Uebcqeugung, ba§ er in biefem Slugenblicfe eine eben fo berlMjte

(5rfd)einung fein müffe, als ber 3ube, bafj er ben Verbad)t ber

dauern, behord)t $u fein, jur ©ewi§l)cit fteigern würbe, Ijattc

ifm blöder abgehalten. 2lber ber Moment fd)ien ilmt ber äußerfte,

als 9)canaffe bor feinen Vltcfen öerfdjwanb, unb er bemerfte

faunt, baj$ aud) £>ebwig rjinauSeilte.

3^r Crrfdjeinen mad)te bie Verwirrung oollftäubig — „ei"

(Sbelmann — bcS ©rafen £odjter", fdjrie SlfleS burdjeinanber,

unb im crflen
s2lugenbltcfc brängten fid) bie dauern aüe auf eine

Seite jufammcu, gleidj als ob fie fid) fürchteten, ober nur in

Waffe oon nun an hanbeln müßten.

$)a erfdjien aud) plöklidj 3oel, ber mit bem größten fe*

ftaunen bie ©ruppe betrachtete, bie fo wenig )U ben £iebeSträum£n

paffen modjtc, auS benen er eben ermadjte. dx flürjtc ju 9)tonafje

unb richtete if)n auf; in ben klugen beS jerbrodjenen ©reifet

leuchtete eine unbefchreiblidjc ©lürffeligfeit, als er farj, baß *

fein Sohn, fein 3oel wäre, ber ihn unterfiüfctc.

2)aS geuer war jwifd)en ben Parteien, nur Sftagnac faf

wie ein unbetheiligtcr @ren$pflocf oor bemfelbcn, unb form:
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$tt)ifd)en ben beiben in biefem 5lugenblicf fo feinbüd) gegen etnanbet

geftimmten beeren.

(Sin rafdjeS ©emurmet flog burdj bie ©nippe ber 33auent

— e$ ftnb ^icfi'S Uniformen — ein braoeä Regiment — tote

ftnb verloren, menn fte lebenbig ben Ort t>er(affen — warum
nid)t gar — fie muffen baran. —

$)ie le^te $(cuj$erung fam oon (Slobqef, ber £ärnt xoaxb

ftürmifd), bie SDcaffe beroegte ftd) gegen ba$ geuer ju, ©lobqef

ttoran; Valerius unb 3oe( jogen ifjre ©äbel, $ebnng ftanb un*

betueglidj, nur ir)rc
s2(ugen glitten balb oon 3oe(S ©eftd)t auf ba$

$ntü§ be$ alten SDfanaffe, balb öon biefem auf jenes. —
Sttagtjac naljm rufjig einen gcuerbranb unb fyielt ifyn beut

anbringenben ©(obqef unter bie 9tofe, bag bicfer einen Schritt

jurücffufjr — biefe Scute ftnb bie ©äfte be$ ©djmiebeS oon

SBaore, forad) er, unb forang in bie §äf)e.

8(obqef aber, ergrimmt burd) ben fteten QBtbcrfprucr), rt§

ifjm ben geuerbranb aus ber Sauft, fdjfeuberte tljn in bie gin*

fternijj hinein, unb fiel bann mit ber größten §eftigfeit über

Stfagtjac Ijer. 2)a$ ©tgnal tuar gegeben, ber $ampf fclbjlt erjeugt

bann bei folgen ©elegenfyeiten ben Äampf, roemt bie Parteien

furj oorljer nod) fo unfdjlüfftg genjefen tüären. OTeS brang auf

bic beiben ©olbaten ein, welche ifjre ftiefjrlofen SBerbünbeten jurütf*

fdjoben, unb ftd) fo gut als möglid) ju üertljeibigen gebadjten.

2>a$ ^anbgemenge begann.

£>otfa, f)o ! rief plöfelid) eine bonnernbe (Stimme, unb öon

umuiberftetylidjer Äraft fügten ftd) bie erften Kämpfer au^

einattbergeriffen — „ber <Sdjmieb, ber <Sd)mieb", fdjrie Wittes,

unb er ftanb tmrttid) §tüifd^en iljnen. $)ie f^tintc Ijing ifjm auf

beut üftiefen, feine $>anb luar ofyne Sßaffe, aber fein 33licf genügte,

beut Kampfe ein (£nbe ju machen. (Sr naljm feine bunfetrotfjc

SDfttfcc ab, ein unenblidjer ©djmerj breitete fidEj über ba$ gefurchte

Ijartfantige 9{ntfifc — bie §änbe fattenb, faf) er mit ftierem 9luge

t)or ftd) Üjin, unb teife fprad) er: Später ÄoSciuSco, ba$ ftnb

£>eine '•ßolen.

16*

Digitized by Google



— 244 —

£icfe SBorte waren biö jum entfcrntcftcn SBauer gebrungen

— bie crft nod) fo unbänbigen Onfttrgenten ftanbcn mit nieber*

gefdjlagenen klugen ba. (Srft nad) einer langen 2ßeile fagte

Slobqef halblaut : $ater gtorian
, fie fyaben uns befjordjt. —

„2BaS Ijabt 3l)r fiiv Öefjeimniffe öor ifjnen?" fufjr ber

<3djmieb fjaftig auf, „ftc Raffen bie £torannei fo gut wie 3fjr, fte

wollen unfereä 2anbe$ grci^eit fo gut wie 31jr, ftc beten ju 0ott,

was 3fjr bittet" —
ilnb nad) einer fuqcn ^aufe fefcte er f)in$u : „2£ir gefjen

Sitte nad) 2öarfd)au, übermorgen SlbenbS um fed)$ finben wir

unä oor'm £>aufe be$ alten Ärufowtecfi, ber fjeilige Valbert

nefjm' und in feinen <Sdmfc." —
„•Dfagtyac öorauä, jäume bie ^ßferbe, unb füljrc fie an ben

Äreujweg, bort fjarrt ber SBagen für ba« Jräulein."

XljabbäuS, ber ben Sdnnieb fannte, wußte, baß (Sile nönjig

fei, unb flog tute ein Sttoß über bie £id)tung nad) bem 2£albe ju.

3)ie dauern grüßten ben £d)mieb mit einer 9)?ifd)ung öon öljr*

furcfjt unb 33crtraulid)fcit , unb wol aud) mit einem Keß r>on

£d)am, baß fte fid) üom Reißen, jänfifdjen 23tute ju einer £f)or*

l)eit Ratten fortreißen (äffen, unb jerftreuten ftdj, l)aftig über bie

£id)tmtg fdjreitcnb.

3ener gemäßigte 5llte fagte mürrifd) )it feinem Begleiter,

als fte in ba$ 3)unfel be$ 2Balbe$ traten : $)er (Slobcjef mad)t

immer toüeä 3eu9— ärgert midj aber bod), baß mir bie l)üb*

fdjen ^ferbe entgangen finb, id) witterte fte fjeut' Slbenb, fttt id)

burdj ben 2Mb nad) bem SKinge ftrtdj, unb id) badjte, einmal

()cim ju reiten — 'S mar fein ©lüefstag fjeute.

5lud) ber <Sdmtieb brad) mit ben Uebrigen auf. $ateriu£

woüte ifjn gcfprädjig madjen, er gab aber nur furje, wenn and)

fjöflidje Antworten, üftanaffe liebfofte feinen 3oeI, unb er
5
ä()lte

Ü)m, tüie er in jener 9tod)t bc$ 9(ufbrud)$ au« bem <2d)loffe bort

angekommen fei, um ifjn ju warnen öor ben ftd) immer merjr

nadj jener 8eite auöbreitenben Muffen. 3f)r wart fort, id) rannt'

£ud) nad). Stuf bem 2Ba()Iplafc im SBalbe fanb id) einen fdnncr*
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tterwunbeten töofafen. 3dj ocrbanb it)n, bamit ev mir ben 3Beg

$eige, ben 3f)r eingefdjlagen. (£r tütcö r)iert)equ — „bie legten",

fagtc er, „feien fjierljcrju geritten, ein junger 6olbat mit f<f)War*

jem £aar un *> Öwt f« babci gewefen". ,Da$ war ber junge

Deutfdje.' — „©leidjgüttig, 3oel, id) bin gelaufen, ofyne ju

rut)cn, unb l)ab' Did) gefunben." — Dabei liebfofte er Um t)eftig.

6ie traten in ben SBalb, aber eine große £etle in intern

dürfen üeranlajjte fie, nodj einmal rütfwärtS ju flauen. Die

SBilbraufe unb bie §ütte ftanben in listen glammen. DaS ift

ber geuerbranb, Jagte £>ebwig, welchen Slobqef in« Tuntel warf.

^X)er ©dnnieb fat) traurig nad) ben luftigen flammen, unb fprad)

Xeifc t)or fid) t)in : 9?un fjabe id) nid)t met)r, mo id) mein §aupt

Einlegen fönnte, wenn id) gefjefct werbe wie ber £irfd). Cr fur)v

fid) mit ber fladjen §anb über baS fjartc @efid)t, — nun, wie

bie ^eiligen wollen ! Qft'S bod) unferem $errn dt)riftu$ nidjt

beffer gegangen. @r nafjm bie SO^ü^e jwifdjen bie §änbe, unb

feine breiten, feften ^t^pen bewegten fid), als fprädje er ein ftitleS

©ebet.

Da8 geuer leuchtete unljcimlidj über bie £aibe, fein ©trat)l

Ijatte in ber (Stnfamfett nur ein paar Ärät)en auö bem 8d)lafe

gefdjeudjt, bie mit ifjrem ©rabgefange über bie £id)tung flogen.

Der ©djmieb wanbte ftdj mit rafcf)er Söenbung in ben 2Balb,

bie s2lnbern folgten bem fdjwetgfamen güfjrer.

14.

(£« war einige £age barauf, als Valerius in feinen kantet

gefüllt burd) bie ©tragen üon 2Barfd)au ftrid). Der 2)tonbfdjem

lag mit feinen weisen ©tiefen über ber (Stabt, wie eine füge

S£rauer ober wie eine wefjmütfjtge greube. Die äußeren Dinge

fügen fid) ja nachgiebig unfere« §er$en$ SBünfdjcn, wir lefen
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unfer $crj in ifjren 23licfen, unb bemfelben £td)te jaud)jt her

ine wie einer ^oc^^eit^teuc^te entgegen, wäljrenb ber anbere eine

33egräbni§facfcl barin jn fc^eit glaubt. 3)arum fagen mandje

ßeute, e« fei nic^tö wirflid), al« unfer ©ebanfe.

2lud) Caleriu« backte fo. Soju quä(t man fid) mit ben

^leujserlidjfeiten, fpradj er in feinem trüben (Sinne, unfer eigen*

finniges §erj mad)t ja boer) barau«, ma« e« miß. SBoju trauten

mir unabläfftg, (i5cfd)id)te ju machen, ba mir bod) nur fleinen

ftinbern gleiten, bie mit läc^erücfjcr Ü)taf>e unb (Sorgfalt ü)r

$artenfjäu«d)en aufbauen — ein leidjter 2Binbntg wirft e« um.

Unb mir miffen e« nidjt, twn mannen ber SBinb fam, nod) wofun

er gefjt. —
3ft e« benn wirftidj gröfjer, ein £elb ju fein, Nationen m

bewegen, $ölferfd)itffale geftalten ju Reifen, al« baljeim ju bleiben

bei ben Seinen, unb iljrem fleinen ©lüde, ifjren unfdjcinbaren

Jrenben Sraft unb £f)ätigfeit $u wibmen? £aben bie fogenanuten

v
}>f)ilifter nid)t am Chtbe SRedjt, bog mir un« um feine anberen

£inge fümmern follen, al« um jene, bie un« junädjft betreffen?

2£äf)rcnb td) fämpfe unb ringe für eine« $olfe« gretyeit, weil td)

ben begriff ber gretyeit für etwa« ®rof$e« fjalte, toerfdjmadjten

mcllcidjt bie deinen in Slngfr unb Langel unb Äumntcr — ift

benn nun audj wirflid) biefer begriff ber f^reir)eit größer als alle

anberen? ift e« rugenbfjaft, alle« Anbere barüber ju öernaaV

läffigen ?

(Kröger ®ott ! im näd)ften 3afjr$ef)ent ift bie (Snnmcflung

ber 9J?enfd)en öielleidjt in ganj anberen Äreifen, unb mein

treiben ift in ben klugen ber (Srleudjtctften ein tfjöridjte« ge-

worben, unb ba« fogenannte §elbentfjum ift eine moralifaje

(Sarricatur! —
Unb wenn ba« 2We«, wa« id) ba benfe unb jweifle, SluS*

geburten meine« franfen Seibe« ftnb, warum ift bie SBelt fa

fdjwanfenb, bafj fie immer nur au«fiel)t, wie td) fie fyaben wiü? —
3>abei war er immer lebhafter fjingefdjrittcn burd) bie

©tragen, unb war ofjne feinen SBiöen auf bie 2Beidjfel6rü<fe
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gefommen. (Sine große 2£afferfläd)e übt ftetö einen tiefen ©nbrurf

auf ba$ mcnfdjltcfje £)er$ : ba8 2£affer erfdjetnt unß wie ein un*

parteiifdjeö Clement neben ben anbeven irbifd)en Stoffen, tyett*

nafjmSloS fiefyt e$ wie ein großes ewiges 2htge anf ben Vorüber-

gefjenben, nnb baS ©du'ff nnb ber <2d)wimmer nnb ber ©türm

berühren nur feine 9ttaffe, fein £cben ift nidjt $u treffen : e$ mag

barübet hingezogen fein, was ba will, boöfelbe ewige $(uge mit

feiner Unerforfd)lid)feit fefjrt immer wieber. 2£ic fdjweigenbe

©Ortzeiten gehen bie 3Baffcrfläd}en an unferem treiben uorüber,

unb e$ bebünft ttnä manchmal, als wohnte bie tiefftc 2£ciSl)eit in

ihnen, unb als würben wir fte wieberfinben in einem anberu

£eben, wo fte unbefangen 5WeS erjäfjlen, was auf biefer (Srbe

vorgegangen ift, bie einzigen unbeteiligten £>iftorifer neben ben

(Stetnett. £ie ©terne fönnen nämlid) nur oon ben heiteren £agen

erjagen ; wenn s3?ebel unb Wolfen über ber (Srbe liegen, ba fefyeu

fie nic^t«, unb fte fteigen bann in ber nädjften flaren 9tod)t herab

in bie 2Bafferflutf>en, um fidj erjagen ju laffen, was unterbejs

pafftrt fei.

3n folgen Träumereien fcffaufelte ftd^ Valerius' @eift,

wäfjrenb er am 33rütfcngelänber lehnte, unb in bie murmclnben

Sellen hinabfaf), mit benen ber Sflonb unb bie ©terne fn'n* unb

herfafjrenb öerfehrten. 3>ie fdjwcigenbc Statut mit ihrer (Swigfcit

in ben 3"9en ü°te > ^te immer, i()re ooße $raft ber ^Beruhigung

auf fein £crj, man glaubt bann unmittelbar oor beut 2luge

©otteS ju fielen, unb bie 2Bclt fdjweigt im 9flenfd)en.

(£S war aud) ein fdjöner ^lafc bautalS auf ber 23rücfe, bie

nad) ^raga hinüberführt : auf ber einen (Bette bie geftuug, wcldje

oor beut Jeinbe ftd)ert, unter ftd) ben bxütm glän^enben ©trom,

auf ber anbern <Sette bie froren -ßatäfte, bereu lidjte genfter ber

2Beid)fel erjagten, wie bie ^ßolen ade wieber baljeim feien, wie

bie JJreube wieber angeftebelt werbe in jenen fo lange fdjwei*

genben, glanjlofen Käufern. $UtS ber ©tobt her fdjaflte 9#uftf

unb ©efang, unb ba« §crj bcS traurigen Valerius mußte enblid)

aufgeben in milberen ©ebanfen unb (Smpftnbungen.
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(*$ fict tl)in ein, baj$ er auf bem 2Bege jum ©rafen Äicfi

gewefen fei, ber ihn junt 2Öaü geloben, er ^offte fröhliche 9)ien*

fd)cn ju fel)cn, unb ging eiligft jurfid nad) ber <3tabt.

3n einer engen ©äffe fal) er eine lichte £>au8flur, unb frö^

lidje junge 2Jcännergejtalten, batb in fdjmufcige Sdjafpelje, baib

in glänjcnbc Uniformen gct'leibct, gingen ein unb au« ; bie gaivje

etragc hallte wieber r»on patriotifd)cn Gefangen ber 3lb* unb

3uge^cnbcn. (Er blieb einen Slugenblitf fteljen, unb e* festen ihm,

als fä()e er 2ftagnac eintreten. Neugierig ging er il)m nad), unb

erbliche ftd) batb in einem grojjen Saale, in weldjem fid) $af)l*

reidje Gruppen Don Scannern befanben. Der 9toum war

fpärlid) beleuchtet , unb ba$ bunte Durcrjeinanber r.on lauter

männlichen ©eftalten, bie mit etwas gebämpfter Stimme, aber

gröjjtenthetlS rafd) unb l)eftig fpradjen, machte einen wunber^

üdjen GEinbrucf.

Valerius brürfte fid) in eine bunfle (Stfe. (Er wollte ner*

fudjen, ob er ftd) in biefent iljm ganj neuen (Elemente ju orien*

tiren bermödjtc. Did)t neben itym ftanb eine ©ruppc dauern, fie

fpradjen leife unb unoerftanblid). 3n feine 9cäl)e brängte ftd) ein

SDcann, biö an bie ^afe in ben ÜRantet gefüllt, bie SWfifce hatte

er tief in bie klugen gejogen — e$ cntftanb eine Bewegung im

©aale, unb auf einer 2lrt Sribune im £>intergrunbe bleiben

erfdjien eine gigur. (Ein ftürmifd)e8 ^Beifallsrufen brang o«fi

mehreren ©ruppen, bie meiftentheilS au8 Officicrcn unb jungen

Männern beftanben, welche, in feinen dioilfletbcrn, ben gebil-

beten Stänbcn anzugehören fdjtenen. Die dauern neben Valerius

faljen neugierig nach ber Tribüne, als wäre ihnen bie (£rfd)einung

uöllig neu unb unbefannt. Der föebner — benn aU folgen gab

er ftd) balb funb — war eine fdjmale, fjo^e ©eftalt, gan$ in

©djtearj gefleibet
; auf bem Äopfe trug er ein Läppchen öon eben

biefer garbe, unb fein ganzes $lnfehen gewann baburch etwa«

Ätcrifaltfdje«. Die Gattung beS ÄörperS festen t-on ©orgen ober

etubien gebeugt $u fein — ba bie ©egenb, in welker ftd) ber

SKcbner befanb, IjeUn beleuchtet war, als bie £icfe beS (Saale«,
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fo rannte Valerius bie ©eftc^t^üge genau unterfctjeiben. (£S lagen

tiefe getjcimmgüoüc gurren in bem magern blasen $lntlifce, bie

9Jafe mar fpuj nnb fdjarf geformt, unb bie tiefliegenben klugen

waren ftill unb faft or)ne Bewegung, beuor ber Sttebner ju fpredjen

begann. Dann aber flogen fic juweilen Ijcruor mit einem wie

unterirbifcrjen geuer, juweilen glänzten fic fanft unb milb tute bie

Seele ber wor)lwollenbften 2Bei$r)eit. ©erfette 2Bed)fel foielte um
ben feinen SDcunb, unb beffen fdmtale £ü#en : balb fduenen pfeife

be£ tiefften £>affeö au8 ben ÜSßinfeln ju fliegen, balb fag ein

Säctjeln barauf, ba£ aus bem fcr)önften £>erjen $u fommen fd)ien,

unb üon unenblicfjcr Siebe jeigte.

Die Stimme war fanft unb äufjcrft wor)lflingenb, unb ber

2lccent ber fdjönffe, welken Valerius nod) in $olcn gehört : bie

fdjwiertgften ßonfonanten jerfloffen auf jenen feinen Sippen, unb
s
2llle$ fdmüegte ftd) in 2Bof)lflang unb $)?ei$. Der Sftebner begann

mit jener anfprudjälofen Gs:infacr)r)eit mächtiger Äünftler bie

0efd)id)te ^olenS 31t erjagen, bie Stimme fdt)ien teifc unb

fcfjmadj, unb ba bie (£r$äf)lung mit ben fernften 3al)rr)unberten

auSfjob, fo fürdjtete man, eö werbe ifjr für ben eigentlichen 3wecf,

für bie $eri)ältniffe be$ 2lugenblicf$ feine $raft übrig bleiben.

3lber biefer ©laube war fetjr irrtr)ümlidj. Die Stimme würbe

ftärfer, wie ein 23aum, ber immer l)öl)er wädjft, unb fo wie biefer

immer breiter um fict) greift mit feinen 3lüe^9en f f° \fym anc*)

biefe Stimme immer tiefer in bie $erjen ber fernften 3ur)örer jU

greifen. (5$ war eine Stille im Saale, bafj man ben gaü einer

9tabel gehört rjätte
; auf aüen ©eftcfjtern war bie f)öd)fte Span*

nung $u lefen. Die dauern neben Valerius fdjtenen faum ju

atfymen, unb fo erreichte bie ütebe it)rcn $öf)epunft bis jum
s2lu3brud) ber neueften ^eoolution, bie noct) mit ben lebenbigften,

MutüoUften Sorten bargefteKt würbe. Da fjörte fte plöfclid) auf,

ber 9fcbncr machte eine ^aufe. Der (Einbrucf war über jenen

l)inau$, wo ber Beifall ber 3ur)örer loSbredjen fann, biefe waren

felbft über ben 9toum hinausgehoben unb nidjt ein Saut unter*

brach bie feierliche Stille.
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2)er Mehner fd)ien aucf) biefe ^rt ber 5lnerfennung ju Der?

fdjmätjen, benn mit tnel fd)Wäd)erem, aber nod) oöllig feftem unb

gewanbtem Jone fpracr) er nun über bie neneften Xage. -3m $ln*

fange ber 9iebe waren bem aufmerffamen 3ufjörer manche fletne

unbebeutenbe <Säfce begegnet, bte mit bem golgenben in geringem

ober gar feinem 3ufammenr)ange $u ftefjen fdjienen. 8ie betrafen

meift bie 33err)ä(tntffc ber niebrigften «Stänbe, unb fdjienen me^r

nebenbei öom Sftebner runeingeworfen $u fein, um einen $()eil

feiner äußrer, bie in ^djafpeljen unb of)ne ^pa(^tucr) gefommen

waren, ntdr)t ganj leer auSgefjen ju (äffen. 2lber all bie fleinen

£äfce würben in biefem legten £r;etl ber SRebe forgfättig auf*

gehoben, flufammengerüeft, über* unb unterbaut, baf$ man plöfclid)

ein maffioeS ©ebäube ber $olf$freir)eit öor ftd) far), unb im erften

2lugenblicfe ftufcig war, wie e8 fo plöfclid) feft in allen feilen

aus ber (Srbe r)abe warfen fönnen. (5$ war aber in biefem 316*

fdmitte ber SRebe TOe« fo fein fdjattirt, fo fdmell unb geroanbt

auSgebrücft, bafj baS @anje wie ein £uftfd)lof$ oorübergaufelte,

unb ber eifrige $lriftofrat l)ätte e$ anhören fönnen, of^nc $um

Häven $3ewufjtfein $u fommen, wie feine inncrfien Meinungen

r;aftig mit (5rbe oerfdjüttet würben, $>ie Argumente, bie f)ifto*

rifdjen 2)ata flogen wie ba8 SBeberfdu'fftein unb bie (5tnfd)lag*

fäben oor ben klugen burdjetnanber, unb ba$ Gewebe war fertig,

bid)t unb bauerfyaft, orme bajj ber 3"^örer $lbftdjt unb SBcifc

r)atte beachten fönnen. -äftan fonnte in ber ©tunbe barauf ben

SRebner Dor ©eridjt jier)en, unb 9?iemanb wäre im <Stanbe ge*

wefen, anzugeben, auf biefe ober biefe SBeife fjat er bie 2)emofrarie

ge^rebigt. Unb jwifdjen biefem ©djaffen unb $3auen ber 6ü$e

unb ©ebanfen bieten bie mädjtigften Äugeln auf gegen bie Un*

bilben ber $lriftofratie ; aber auf 23lifc unb Änall folgte eine gan$

unerwartete SBenbung ber SRebe, bie fd)arfen klugen unb 9#unb*

winfel waren wieber fanft unb glatt, man glaubte ftdj getäufcfyt

$u (jaben, man würbe öon neuen Ontereffen erfdjüttert, unb ein

neuer 23lifc warb ton nod) größeren fingen toerbrängt, unb bie

SKebe fdt)to§ mit einem erfdjutternben Aufrufe jum Kampfe auf
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fiebert unb £ob, fo bog man fetbft ntdjt wutjte, war bie Stimme
wiebcr gcwadjfen ober tud|t, fjat bei* Sttebner $u r»ie( ober ju wenig

gefagt, foll man jubeln ober trauern, fjaffen ober lieben. $lber

burd)gefd)üttelt unb gerüttelt, ja erfdjüttert war 2llle« bi« in ba«

innerfte 5ttarf, unb ber lang oerfd)loffene 2ltt)em rang ftd) bei

ben Steiften ftöfjnenb an bie £uft.

$)er SRebner war oerfdjmunben, unb $aleriu« fragte in ber

Betäubung Saftig feinen rjertjüttten üftadjbar, wer ba gefprodjen,

obwol e« fdjiert, al« ob ber üflann unter feinem Hantel nitfjt

geftört fein wolle.

3oad)im fieleoel — war bie Antwort. —
* fietebel, wieberfjotte $aleriu« oor ftd) l)in

f
gleich al« fättbe

er einen alten SSefannten. 3n ber ©ruppe ber dauern warb ber

Warnt wieberfyolt, unb fie fdjtenen nietet weniger ergriffen $u fein

r>on jener Stfebe als bie ©ebilbeteren. SDlan glaubt e« nietet, wie

fein bie geiftigen Ghnpfängnifjorgane biefe« Golfes ftnb. Die 3«t

ber Änedjtfdjaft fjat fie nod) gefdiärft; wo ba« ganje 2Bort nid)t

erlaubt tft, ba lernt man fdjuell ba« fjalbe oerjfctjen — bie breite

prunfenbe 5lrt ber SRebe, ba« rfjetorifdjc SBefen fonnte nur bei

ben Römern entließen, ber weite Sänberübermutf) liegt barin, unb

barunt Ijat fidt) jene ©attung in ber neueren 3eit aud) ooqüglid)

auf bie Jranjofen öcrerbt.

(Sin unterbrüefte« SBolf mattet wenig 333orte. <5o erflärte ftd)

aud) in biefem $lugenblicfe SBaleriu« jene auffaüenbe (£rfd)einung

unter ber äBilbraufe, wo bie dauern fo mel wie nidjt« gefagt

Ratten, unb bod) für unberufene Dfjren ju oiel gefagt ju t)aben

fürchteten, ©ie glaubten, aud) iljre 2lu«laffungen feien beljordjt

worben. 2)a« ift ein $>auptuttglücf ber Änec^tfcfjaft eine« $olfe«,

bog ftc bte Unbefangenheit berlieren, bajj fie begriffe, welche tlmcn

ju-fpredjen »erboten ftnb, am (Snbe felbft nidjt« au«$ubenfen

wagen, bafc fie migtrauifd) werben.

3)ie ©ebanfen jener 3nfurgenten waren nietet einmal reif

in tfjnen geworben, nod) weniger Rattert fie etwa« $oflftänbige«

au«gefprod)en, unb benttod) glaubten fie $u mel gefagt, bie
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fdjmerjenäreidje SBruft üiel ju weit geöffnet ju fjaben. 9)cit biefcr

hänfen 8agacität unb (Sombinationögabe be$ 53erbacf|teö Ratten

ftc aber feleocl üoöfommen öerftanben.

Unb eS mochten wirflid) gröfctenttjeilä biefelben dauern fein.

$3ei bev Bewegung, welche nad) jener SKebe unter irjnen entftanben

war, erbltrfte Valerius beutüd) ba$ wtlbe ©eftdjt be$ ftürmifdjen

Olobqef.

Gin anberer 9?ebner war inbeffen aufgetreten : er war in

ber Uniform be$ vierten Regiments, unb ber s2lu$brud feinet

®eftd)t$ war barfd), unfd)ön, üoü £eibenfd)aft unb fd)led)t Ber-

eiten ©vimme*. @r fpract) mit wenig $fücu)alt gerben Jabel

aus über bie uujureidjenbe £fjätigfeit ber zeitigen Regierung in

<2ad)en beö ÄriegeS unb ber gefeüfd)aftlid)en Umgeftaltung, »er-

langte burcrjgreifenbe Reformen gegen bie 5lriftofratie beS £anbeä

auf ber einen ©eite, unb fd)ouung$lofe TOgenteinfjeit ber 53ewaff*

nung burdj alles 23olf, ba$ polnifd) fprädje.

Valerius warb an ben 3acobiner=4lub in ^art« erinnert,

unb als er ben SKebner verlangen Ijörte, ba£ man aufräumen

muffe unter aÜ ben beuten, an weldjen ber leifefte 23erbacr)t be*

9tuffentt)um$ tjafte, ba ftieg ba$ blaffe $lngeftdjt beä jteinernen

8atnt*3uft öor feinen SÖUcfen auf, unb jene« entfefclidje SBmrt

Ruspect, suspect, ba8 £ofungöwort ber ©djrecfenSjett, fdjwirrte

um feine £)f)ren.

$)tefe Gh'fdjeinung unumwunbener ©prac^e bei einein all»

gemeinen Stjarafter, wie er fidt) eben an jenem erften Sftebner unb

jenen infurgtrenben dauern r)erau$geftetlt fyat, barf nic^t öe*

wunbern. $5er Wlutf) iji feinen ©efefcen unterworfen, unb jener

toHfürjne 2flutr) belebte einen großen £fyeil ber bamalS tätigen

polnifdjen 3ugenb, bie ftdj im öterten Sftegtmente concentrirte.

Seilet Slftutl) überfyrang felbft bie national geworbenen ©igen--

tyftmltdjfetten.

3)tefe SKebe erregte einen tofenben £ärm, unb ftc warb

eigentlich nid)t ju (£nbe gebracht, fonbern ber immer r)öfjer frei*

genbe (Sturm übertäubte fic — e$ lebe 2)riwiecfi — ber 9Jame
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be$ SKebnerS — e$ lebe $olen ! 6rauftc bev ?ärm bttrd)einanber,

unb befänftigte ftd) nur jur $ttegelmä§igfeit, inbem er in bcn

bonnernben ©efang be$ bekannten $olföliebe$ „9?od) ift $olen

nid)t üerloren" überging.

Valerius fah bie dauern auger ftd) oor Bewegung, £l)ränen

liefen ihnen in bie iöärte, unb fie umarmten unb fügten fid)

ftürmifd).

Orr wollte ben (Saal fccrlaffen. Unweit ber Xfyüx fal) er im

D unfein einen SOiann flehen, ber abgefonbert üon aßen Uebrigcn

beut (Sturme ber Scgetfterung nid)t nachzugeben festen, Valerius

ging bidjt an tym üorüber. (£$ war ber Sdjmieb. ,,©ut Stallt,

glorian, freuft Du Did) nidjt bei foldjen Dingen?" — @8 forn*

inen ernffe Reiten — ©ute 9?ad)t, £>err

!

Dem Valerius fdjien e$, als folge ifym fein 9iad)6ar, ber

Sftann im weiten Hantel. 211$ er fief) a6er öor bem $>aufe um*

bltcfte, gewahrte er nid)t$. £>aftig eilte er nad) bem Saufe be$

©rafen ÄtcR.

15.

2luf glitt unb treppen rannten gallonirtc 23cbicnte fym

unb ^er.
s2löc$ war lid)t unb f>cll , bie üttuftf tönte au$ bem

(Baak — e$ war ein gan$ anbereö (Clement, in weldjem fid)

Valerius wieber fanb. (Sein empfängliche« üßefen naf)m aitdj

willig bie neuen (Sinbrücfe auf. (Seit er ba$ feftc Steuer feiner

i-eben£rid)tung verloren fyatte, hielt er e$ für'ä 33efte, fief) bem

£eben anjufügen, wie eö fidj eben barbiete, fein Sdjifflein fd)wint*

inen $u laffen, wie c$ ber (Strom treibe. $lber feine 9?atur wiber*

fprad) biefem 33orfa^e factifd) alle £agc, fie fügte ftd) nid)t fo

fd)nell alö feine (Sinftdjt. $on jeher gewohnt, $wifdjen feften

©runbfä'tjen einhequfdjretten, lehnte fie fid) jefct täglid) auf, unb

»erlangte bie alte Prüfung, ben alten ÄritictämuS. So erjieljen
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ftcf) bie befonnencn sDJenf<^cn bie aufmerffamften unb ju Seiten

jtörenbften £tf>ulmeifter in tfjrem Söufen, unb e* mag oft ein

leidjtjumiger 2)icnfc^ efjer gefegt unb befonnen werben, als ein

gefegter lei^tftnnig. 3ener teilte <2inn war e$ wenigftenS, nad)

welkem Valerius fo ferjnlid) oerlangte, bisher immer urnfon)!

»erlangte.

Diesmal trat er aber wirflid) fetterer als gewöf)nlidj in ben

£aal. Der ftnbltcf eine« Salle« war ifym t)on jef)er angenehm.

Die jur greube oerfammelten Üftenfdjen, bie jur greube gepufcten

Damen, bie jur greube fjcrauSforbernbe 9fluftf gewährten ifmt

immer ben beften (Einbrutf. & ftimmte audj Döüig }H feinen

«nfldjten, bie gröWidjteit, ben Reitern @enuß 51t erzeugen nad)

aßen Gräften. Durd) biefen (£anal ber fogenannten ?ebenö^iIo-

foöfjic r^atte nun einmal 2WeS 31t ifjm bringen muffen, unb wenn

er audf) jefct anfing, biefeS gemalte Siefen mit Unjufrieben^eit

an$ufel)en, wenn er fid> aud) lebhaft nad) jener Unbefangenheit

feinte, bie allen 9iei$ ber Unmittelbarfeit über unS fdjüttet, fo

fonnte er ftdj bod), wie gefagt, nidjt fo fdjncH feiner Vergangenheit

entäußern ; er mußte eS gcfd)er)en (äffen ,
baß ber eben auf tf>n

anbringenbe gefällige (Sinbrutf jum Dljeil in früheren Sefjrfäfc™

feinen Urforung r)atte.

(*S war aber aud) wirflid) ein erfjeiternber Stnblid, ber ftdj

i()iu barbot. Die öolnifdjen Damen, berühmt burd) bie frtfd)e,

lebcnbtge <Sdr)önr)eit, jubelten in ifjren ftürmifdjen 9tationaltän$en

untrer, ber etaftifdje Dact be« Sttafuref Ijob fie wie beflügelt über

ben glatten ©oben Inn, bie blifeenben klugen leuchteten ftege^

trunfen, alle Bewegungen ber weißen Sirme waren füfm unb

|^ön — e§ toar ber Driumpl) bed VaterlanbeS, ben fte tankten.

3)tan faf) es, baß alle Äräftc unb gäfjigfetten t)ö^er gekannt

waren als im TOtagSleben, unb wenn ftd) juweilen jene einzelnen

melandjolifdjen klänge anfünbigten, bie fafl in feiner fiolnifcfien

SRationafamfH fefjlen, fo bienten fie nur baju, baS Uebermütf^e

ber £uft, wie eS an öielen Drten emporfdjlug, in milbe Sfoeftf 3«

wanbeln. 9Wan faft eS, baß ein wirflidjeS geft gefeiert würbe,
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baj$ eine gemeinfdjaftlidje <3eele burdj TOe wogte, unb fold) eine

greube t^ettt ftd) mit, unb bringt auf 2ltteS ein tute bie erquiefenbe

grüljlmgSluft, bie an einem fonntgen £age über ein £anb baljer

jieljt. Valerius füllte fid) plöfjlid) oon einer fo überfdjweüenben

Bewegung ergriffen, baf$ er fyätte aufjaudjjen mögen bor greube.

Gr glid) bamalS in Willem einem $3ergftrome, ber fceute bis auf

ben ®rnnb bertrorfnet, morgen braufenb über bie Ufer fdjlägt,

wenn ein mariner Stegen in feine ©djneeberge gefallen ift.

Die *ißolen gewährten in iljrer fuqen s$eriobc ber Unab-

fjängigfeit eine merfwürbige Grfdjeinung. Wit ifyrem liebenS*

würbigen £eidjtftnne genoffen fie bie ptö^(tdr) erfdu'enenc greifjeit

— oft ftanb ber geinb nur einen $anonenfd)itf$ oon ilmen ent*

fernt, unb fte jubelten unb jauchten, als ob fte in alle Gwigfeit

gefiebert wären. 3n allem @tan$e erfdjien bantalS jene nationale

^oejle fanguinifdjer Softer, jeben $lugenblirf beS 2)afeinS auS-

jufaufen, unb aud) ben äufcerften nod) für eine greube $u er*

beuten. 3)iefeS Gtement imponirte Valerius, bem ©claoen ber

3ufunft, über bie 9ftaj$en. Gr glaubte barin ben Sieg eines

ftarfen |)eqcnS über alle $leuj$erlid)feit ju feljen, unb erregt t»on

glücflidjer £f)eilnaf)nte ftanb er an bie 2Banb gelernt, bem fröf)-

lidjen treiben $ufdjauenb.

2)er SKafuref ging ju Gnbc, bie £änjer brängten ftd) burd)*

cinanber, Valerius füfjlte fid) bei ber $anb ergriffen ; eS war

®raf (Stanislaus, ber t>or ifjm ftanb, unb iljn auf baS fjerjttdjfte

begrüßte. $ltfe frönen Glentente, bie man an ben ^Polen bemerft,

wenn fie im bewegten Äriege ober auf ber rafdjen Steife an uns

Dorübcrfücgen, alle biefe einnefjmenben ritterlichen 93orjüge befaß

ber junge @raf. Gr war l)od), fdjlanf unb fdjön, fein Jpaar glänzte

in jener polnifdjen Mittelfarbe jwifdjen blonb unb braun, unb

ein foldjer glaum flog frauS über feine SBangen unb kippen

fjinweg. Mein: als gewöfjnlidj brürfte ftd) ber 9?ational$ug einer

leisten Melancholie in feinem s
Äntttfe auS, unb Valerius füllte

ifjm gegenüber jum erflcn Male baS gefcllige Vertrauen, welkes

$u offener, rücffjaltSlofer Mitteilung ermutigt, liefen wefent*
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lidjen Wet$ im Umgänge mit Dcutfcf)cn rjatte er bis jefct in biefem

i'onbc t»öllig entbehren mttffen : aöc $Renfd)en, benen er begegnet

war, tyatten tfjm entweber eine (eicrjtftnnige Cberflädjlidjfeit, ober

eine oerfteefte, mtjjtrauifdje
v
i(rt beS 3Be)enS befunbet, unb wenn

er ftd) barin geirrt (jatte, fo mar er bod) üon Niemanb oertraulid),

mtttftetlcnb angeregt worben. Goel mar üiel $u fel)r mit eigenem

Veib bebeeft, als ba§ man ifnt nod) r)ättc jur Xl)eilnal)me an

fold)en feineren fingen aufforbern fönnen, wie es nationale

Unterfdjiebe, fjiftorifdje SRidjtungen für einen jungen 9)?enfd)en

fein mußten, ber mit ben erften SebenSbebingungen beS £eqenS

unb ber ©efedfdjaft |u fämpfen Ijatte.

9)?an barf ftd) alfo nidjt öerwunbern, wenn Valerius tief

aufatlmtete, als er fold) ein Zutrauen mecfenbeS Seben balb nad)

ben erften SBorten ber Begrüßung in f«inem neuen Söefannten

entbeefte. St füllte ftcf^ nun plöfclid) nidjt mein: allein in

bem fremben i'anbe, unb nun festen eS ifjrn audj fdmeü, als

ob bieS ber einzige ©runb feiner bisherigen 5ttifjftintmung ge-

mefen fei.

Starfe Sftenfdjcn finb nur 311 geneigt, tiefe, djronifdje

Äranfrjeiten ifjreS ©eifteS unb §er$enS weg^ttläugnen, fobalb ftc

irgenb eine äußere $eranlaffung entbetfen, weldjer fie baS innere

Unbehagen irjreS 35?efenS jur Saft legen fönnen. SS ift gerciB

warjr, baj$ Nationalitäten, bie fo menig SBerülnmngSpunfte r)aben,

als bie beutfdje unb polnifdje, bie unbequemften ^uftänbc erzeugen

fönnen, wenn ber Vertreter ber einen SanbeSart plöfctid) mitten

in baS anbere Sanb geworfen wirb.
s
2lber bie $ranf()eit beS

leriuS lag tiefer. Dem fei nun tüte ir)m motte, er glaubte einen

oermitteluben ©enittS jwifdjen ben oerfdjtebenen $olfSfttten in

Stanislaus gefunben $u Ijaben ; er gab fidj ifmt mit aller Sdjroär*

merei einer fo unerwarteten Jreube f)tn, unb fo wie @(eid)eS

immer ©leidjeS eqcugt, warb audt) beS jungen ©rafen £>eq

bttrdj foldje 2£ärme immer offener unb liebenber; ftc frridjen

%xm in %xm im Saale auf unb nieber, unb rebeten fid) balb fo

tief in Sntereffen unb Jreunbfcfjaft f)inein, bog fie, £an$ unb
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@efeflfd)aft oergeffenb, in bie ©eitenjimmer traten, um ungeftört

über £er$en unb Söttet fpred)en $u fönnen.

©raf Stanislaus gehörte $u ber jungen ©encration dolens,

bie in meiern 2Befentlid)en abweicht oon bem überlieferten 33e-

griffe, beu roir ton biefem 23olfe haben. Schon t>on ber erften

X^eitung s
}3olenS batirt ein neues SRoment ber Söilbung in

Sßoten. £er einr)etmifcr)c (Jammer trieb fie auf Steifen. 9fland)er

neue SMlbungSftoff (am mit ben ^eimfe^reuben jurücf. Sfter bie

Umgestaltung beS innerften SBefenS eines 53otfeS mad)t fid) nidtjt

burd) einige Steifenbe, jener flaoifdje ©runbftoff einer gennffen

2BUbr)eit roar nid)t im *£>anbumir»enben ju 6efeitigen, unb bie

äußeren (£inmirfungen liegen einer tieferen Läuterung beS 33olfS*

djarafterS feine 3eit. 2)ie ^^eilungen beS £anbeS nahmen alle

Gräfte gegen Wugen in ^Cnf^uct). 3nbe§ offenbarte ftd) fcr)on ba*

malS in ber douftitution oom 3. Wlai 1793 jenes neue (£ir»iit*

fationSmoment, oon meinem r)iev bie Stebe ift, unb ber $aispt»

Vertreter biefer neuen polnifdjen Stiftung erfcr)icn in bem fanften

unb mtlben X^abbäuS ÄoSciuSco. Sdjon bamalS Dilbete ftd) eine

preiStmirbige 9Re$?$eti ,
tr>cld)e alle Jorberungen ber Humanität

51t bcrücffid)tigcn, bie barbariferjen Ueberrefte ber polnifdjen ©e^

mo^n^eiten $u üernidjten unb baS 33o(f auS ber $ned)tfd)aft ju

jtef)en trachtete. Diefer Äeim ift nidt)t untergegangen ; bie fort*

roäfjrenben «Stürme, racld)e baS Sanb ^eimfuc^ten, ^aben feine

beften Männer in allen Räubern Csuropa'S untergeführt, unb

als bie Steoolution t-on 1830 ausbrach, fanb fie eine Sd)aar im

Unglütf gebilbeter $olen, welche aller neuen ffirpnbungen ber

(Simltfatton mächtig, unb über bie alten Scationalfcorurthcile

hinausgehoben waren
;

ja fie fanb eine 3ugenb, welche nid)t nur

für bie greifet, fonbern auch für al^e Sorberungen einer mo*

bemen Humanität fd)wärmte.

3u biefer 3ugenb gehörte ©raf (Stanislaus. Unb biefer

junge 2flann geftanb bem Valerius, ba§ er nur in ben Stunben

beS SiegeSraufdjeS an ein glücflicheS (Snbc biefeS ÄampfeS

glaube. Unb babei trat jener polnifdje Sd)mer3enS$ug wie baS

?oube. ©efammclte ©Triften. 6. S3anb. 17
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tl)iäncmuctd)c ©efidjt eine« 3Räbd)en0 auf feine 3"9 e , ln feine

Stugen. „£ie Weuolution" — fprad) er — „hat un$ übereilt,

n od) liegen alle $Jcftanbtf)eile eine« neuen SBotfelebenS cfjaotifd)

in uns burdjeinauber, nod) ift bie perfönlidje (Eitelfeit, unfer

Erbübel, 311 wenig gebrodjen t>on ber uneigennützigen iBilbuiig,

bie uiigcorbncten Waffen unferer bebeutenbften Äröfte werben

ftd) in ben &>eg treten, unb üereinjelt überrounben werben."

53ci biefen Sorten, weldje Valerius mit tiefer Srouer am

hörte, waren fie wieber an bie Xi)iix gefontmen, bie in ben Saal

führte. 2>om Crdjefter herab raufd)te eine ^olonaife. Xa% ift ber

politifd)c ^ationaltanj, weldjer ben ganjen Stolj beS $olf&

djarafterä auSbrücft, eine üppige Erinnerung an bie früheren

patriard)alifd)en 3"ftänbe. ES liegt eine fiegreid)e Unabhängigkeit

in il)ren 9iht)thmen, unb fte fdjeint auS ben früfjeften Reiten $u

ftammen, wo baS $olf nod) ol)iie Störung in aller breite ftd)

ausbeuten tonnte, burdj feinerlei Jetnbfc^aft ju £>aft unb Um
geftüm aufgeregt würbe, wo eS feiner fonnenlidjten unb prächtigen

£eimat in Slfien nod) eingebenf war.

Ein eisgrauer alter s
}3ole führte fie an, unb $um lebhaften

Erftaunen Valerius war £>ebwig feine Xante. £aS fd)öne

SJJäbdjen ftrat)lte in feiner Jrifdjc unb in ber lebhaften, pljanta;

ftifdjen
s3^ationaltradt)t wie bie ewig junge Sdjufcgöttin beS £anöe$

felbft, bie nur eben in ihrer giücrjtigfeit oft anbere £inge neu*

gierig betrachtet als baS il)r anvertraute £anb. s#uf bem fc^öneu

§aare trug $ebwig ein jierlidjeS, blujenbeS EaSquet, unb rotl)

unb weiß war it)re übrige blenbenbe Xradjt, bis auf bie fleinen

carmoifinfarbenen $albftiefel, weld)e baS hodjgefdjürjte ÄIeibd)en

mit aller 3ievUdjfcit beS fd)angeformten teilte« fernen liefj. fiuqe

Öanbfd)ul)e bebeeften nur ben Unterarm, ber übrige s#rnt,
s
Jiacfen,

Sd)ulter bi« an bie mutt)tg fdjwetfenbe jungfräuliche iörufi war

luftig entblößt, unb baS fröhliche Sleifd) lachte harmlos mit ben

ftrahlenben klugen. Valerius harre innige« Vergnügen an

biefem
s
2lnblicf. «Sein franfl)after 3u f*anD war in ber testen 3eit

fo groj? geworben, baß auch öie weibliche Schönheit feinen $ei$
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für ifjn hatte, nur bie Dotlenbetften formen tonnten feinem fünft*

lcrifd)en (Sinne ein flüchtiges $3el)agen ermetfen, alle <Sinnlid)feit

— unb e$ giebt eine foldje Don fdjöner %vt — fjatte Dötlig in

tf)m gefd)roiegen, alles 33lut fd)ien aus Up» gewichen $u fein.

3nbeg, bie 3ugenblid)feit £>ebroigS mar nid)t ofjne eine 8rt Don

Grfrifdmng für if)n gemefen — jefct fal) er $um erften SDiale bas

fdjöne fyerauSforbernbe 9)?äbd)en in il)r, nnb ber freunbltdje @ru§,

ben fie iljm nicfte, belebte feit langer 3?it Vxm erften SOfal fein

$iuge mit bem muntern 3Bof)lgcfa(len, baS ber Wnblirf eines

frönen 9fläbd)cnS erroecft.

ffittr e£ ifjm bod), als ob er bie Ijofje grauengeftalt, bie

hinter $ebmig an ber §anb beS ©rafen fticfS einljerfdjritt, fd)on

irgenbmo gefetjen ! <Scin iölitf fjatte 31t feft anf jener gernljt, unb

bie anbere mar Ujm bunfel roie eine Webenerfdjeimtng vorüber«

geglitten ; ber @lanj unb baS tölirren beS £anjeS 50g feinen jefct

ermecften Sinn Dom 9tod)benfen ab, er fdjmelgte in biefem fjalb*

friegerifdjen trtump^ugc. Saft MeS war im $riegS*dofiume,

bte meiften polnifdjen Xänje mürben Don ben Männern mit

(Sporen gctanjt, unb in ber ^olonaife fehlte aud) ber flirrenbe

^äbel nid)t. Die fd)lanfen @eftalten, baS mtlfirenbe 8eben in ben

fletnften Bewegungen, ber @lan$ ber klugen, baS SBlenbenbe in

ber freien (Sdjönfjett ber lebhaften grauen, bie raufdjenbe äRttfit,

— MeS baS oerfefcte ben fonft fo trüben 3)eutfd)en in eine 2lrt

Don Staufdj. „@S märe entfefclid)" — mcnbete er fidt) ju (StaniS*

lau« — „wenn biefe Station triebet unterläge." —
(Sie tanjen bis jum (Srabe , erwiberte btefer mit trauriger

Stimme.

Valerius klugen folgten bem leisten (Sdjritte ber frönen

§ebwig, unb wie Don einem <Sdn*crfen getroffen, bad)tc fein §crj

plöjjlid) an 3oe( : „3n melier bunflen Oubcnftube mag ber kirnte

je§t fifccn mit bem alten iDianaffc ! 2Beldj ein büfterer ©egenfafc

$u biefen in £id)t unb <$lan$ fdjimmernben (Sälen ! — O, fönnen

fie benn nie aufhören, biefe grellen Sontrafte ber bürgerlichen

©efeüfd)aft!"

17*
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Der lonj mar bcenbigt — roafjrücf), jene Sängerin beS

(trafen Äicfi, jene J)ot)c ©eftalt, fte mar e$, bie Jürftin Son*

ftantie! Sie fam fie au« Deutfdjtanb mitten in biefe ferne

Statt beS Äriege«? Valerius mujjte nid)t, ob er fid) freuen

follte ober fid) betrüben, e$ mar mie ein (Sdjrecf, ma$ it)n burd)-

bebte, unb er rebete fid) üor, bie ftolje, ariftofratifd)e 3rau

merbe mit £>ofyntäd)e(n ba$ oermorrcne treiben einer jungen

Jreifjeit betrauten, unb bie« fei e$, ma« tfm befangen fjabe bei

ihrem $lnblirf.

Säfjrenb ilmt biefe ©ebanfen burd) $opf unb $erj flogen,

mar bie Jürftin neben bem ©rafen Äicfi ganj in feine 9tttyt

gefontmen, unb betrachtete Valerius mit feftem, beinahe herauf

forbernbem SBlicfe. Diefer, ber eine uncrflärlidje <Sdjeu cmpfanb,

bie $efanntfd)aft mit iljr $u erneuern, blieb einen $lugenblitf

unfd)lüfftg unb ol)ne SBemegung , e« mochte aud) ber natürliche

£ro$ fein gegen jene befefjlenben klugen. 5lber er glaubte plöfclid)

einen meinen, fd)mcr$ltchen 3**g um ben fonft fo ftol$en üttunb

ju fefjen, ba$ Verlangen, eine fanbömännin ju begrüben, über*

mannte if)it, mie er glaubte, unb er ging langfamen ©d)ritte$ ihr

entgegen, um fid) tr)r öoqufteßen.

(£ine fc^ncCCe ftreube flog über tf)r ebleS @efidt)t unb fte

empfing ifjn auf baS 93erbinblid)fte —
Sie finb fo bla§, £err Skleriu«? <Sinb Sie franf? fragte

fte mit meiner (Stimme — unb auf ber (Stirn haben Sie eine

grojje (Sd)marre?

(Sie ^atte franjöftfd) gefprodjen, unb @raf $icft übernahm

bie 5lntrcort: $err öon Valerius übernimmt fidt) in $lnftren*

gnngen für unfer SBaterlanb, bei @rod)om ift er auf bem 2£af)l-

plafc liegen geblieben, unb mir haben ilm lange für tobt gehalten,

uuterbeg l)at er fid} in ben Söälbern mit marobirenben Muffen

hcrumgcfchlagen — ruar)rr)aftig f
$err ton Valerius, (Sie müffen

eine 3e^on9 &cn 3)ienft auSfefcen, unb fid) erholen — menn

mieber eine fd)öne 2lu$fid)t für un« Leiter fommt, eine fd)bne

Stäche unb jenfeitS tymmdijoty dutraffiere, bann ruf ich ®c
>
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^uoerläffig, $>err ton Valerius, bann ruf* id) Sie. — £amit

beurlaubte er fid) bei ber gürftin, tnbem er artig uerftdjerte, ber

junge tapfere £anbSmann würbe fie am intereffantefren ju unter*

Ratten öerftehen, unb bem $aufe beS 3Btrtr)eö fo biel @f)ve

mad)en, als er feinem beutfdjen Vaterlanbe Sttuhm bereite burrf)

feine Xapferfett für eine unterbräche Nation.

@raf Äicfi war ber polnifd^e $(lcibiabeS : fd)ön wie ein

®ott, tapfer bis jur Verwegenheit, Reiter, galant, liebenSwürbig,

ritterlid), war er ber Abgott ber polnifdjen tarnen, ber fabelhafte

^ßalabin beS SriegeS. Ellies fdjrie feinen Dramen, wenn er burd)

bie ©tragen fprengte, bie tarnen eilten ans fjenficr, unb warfen

Sölumen auf ir)n hinab, unb fein ©eliebter, fein ©arte öevargte

bieS: ber fct)öne fticfi war ber 9tepräfentant ihrer nationalen

£iebenSwürbigfett. ^äd^etnb unb unbefangen, als wäre er aus

einem 9?itter^oman heraus in bie Strafjen gefprengt, nahm er

baS 5llleS auf, unb grüßte rechts unb grüßte linfS, unb r>cr*

fchwanb auf bem braufenben Stoffe.

2)ie gürfttn fah ihm nad), unb fagte mit jenem Dornehmen

Slbanbon, ben Valerius fct)on an tt)r fanntc, gleich als ob fte fid)

bereits ben ganzen $lbenb mit bem wiebergefunbenen Vcfannten

unterhalten hätte : Wahrhaftig, ein [ct)öner SDtann, unb ein glücf*

tiefer 3)cann, fe^te fte nach einer fleinen 'ißaufe ^in)U — fcr)ön

unb glüeflid) ftnb bie Reiften biefer phantafttfehen Nation, fte

leben in einem finblid)en £eidjtftnne, einer liebenSwürbigen Ober*

fläd)lid)feit bahin, als wäre baS £eben ein darneüal, felbft bie

3bee ihres VaterlanbeS ift ihnen eine fter)enbe 9)?aSfe geworben,

für bie man fd)Wärmen unb ftd) tobtfchlagen laffen muß —
ftill, ftill, td) fpredje friool in meiner Söaüftimmung ; Sie ftnb

ein tiefftnniger, ernfter 3)cann, ich weiß eS. ^cad^en Sic mir

nicht baS alte ^rofefforgeftd)t, ich ne*)m' eg
i
a jwvücf, baS

bunte 3eug, man muß h e^^9cn ®inge einei* Nation nicht

befpötteln, wo nähmen wir am (£nbe bie ©ötter ober ©öfcen

her, welche bie ©efellfdjaft fyaitm unb baS Rohere Don beut

fieberen fdtjeiben — wie geht'S 3fnten, §err ton Valerius?
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©o Ijcijjcn ©ie ja mol t)tev ? 3Bo ift 3fjr $afc gegen ben

s
2lbct geblieben, bafc ©te ftd) auf einmal fold) ein abelige« „t-on"

gefallen laffen?

^aleriu« fonnte fid) eine« ftidjeln« nid)t erwehren, roa*

jum Xfjeil öon bem gefälligen (Stttbrttd fyerrüfn:te, welken bte

übcrwälttgenbe ©djönljett bei* gürftin auf tfm macfjte. ©te t)Qtte
f

wäljrenb fie unter bem ©preisen einige ©djritte im ©aale ffm*

ging, ben ßanbfdjul) nom v
2(rm geftreift, um eine neugierige i'oefe

feftjuftecfen, welche tljr auf ben 23ufen herabgefallen war. 3l)v

toller Ärm locfte in feiner Krümmung ba« s#uge be« ^Begleiters,

ber warme $anbfd)ul), ben er fyielt, ftrömte ba« gwuenleben

berfüfjrerifdj in feine Herten, unb e« war uidjt §u üerwunbent,

wenn $>ateriu« bic«mal bte neefenben £>erau«forberungen ber

fjttrftm unbeantwortet lieg, unb faum mit falben Sorten ztxotä

auf bie tefcte erwiberte.

(S« ift nid)t wie in £>eutfd)lanb, £>urd)laud)t , mit ben

Titulaturen, bie £eute fragen md)t nad) meiner (Geburt, id) gehöre

jur leeren (Slaffe, unb ba werbe id) $aleriu«fi, Don SBalertnä

genannt, id) mag wollen ober nid)t —
$an$ 9ted)t, na()m bie gürftin bie SKebe auf, unb ließ fief)

Üjten $anbfd)ul) wieber geben — bie« £anb ber $iriftofratte ift

barin lieben«würbig, bie fleine abelige ©ewürjfrämerei 25eutfaV

lanb« ift i()nen unbefannt — ein freier unabhängiger fflami ift

ein (Sbelmann — aber antworten ©ie bodj, £err öon SBalertu«,

wie geht'« 3lmen — Hoffen &™ wir biefen Statten : Jperr von

^aleriu«* id) muß 3fmen bie ©djwädje geftel)cn, bag e$ mir

lcid)ter ift, als ba« l)arte $err Valerius. 2)ie« „ton" ifr mir

burd) bie ©ewofjnfyeit fo notfjwenbig geworben, man ift in

3)eutfd)lanb nur mit folgen beuten umgeben, bie c« führen, ©ie

finb mir frember, wenn id) e« weglaffe, unb td) möchte nicfjt gern,

§err oon $$aleriu«, bafj ©ie mir frember feien, al« ©ic fid) ofjne*

bie« machen. Antworten ©ie mir red)t offen : wie gef)f« 3f)nen ?

©iub ©ie glüeflid), finb ©ie jufrieben?

Valerius Rüttelte wefjmüt()ig ben Äopf.
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Ta$ freut mid) — <3ie werben mid) nicfjt migtterßetjen,

Sie ftnb ein ^oct, unb erraten meinen Sbeengang, ober bod)

trgenb einen. (2$ foll 3$nen nid)t gut gehen bei biefem thöridjteu

l'eben — bic QJfenfdjen ftnb ber £pfer uid)t merth, unb warum

t»ernad)(äffigen (Sic biejenigen, bic 3lmen naf)e ftefyen, um m£
blaue h^auS für bic 2)?enfd)f)eit $u wirfen! SBa« ift bie

^cnfdjheit? Der 'DJcnfd), ber neben 31)nen ftc^t. £pred)en £ie

nid)t3 barüber, id) bitte; ein anbermal, nicfjt ^icr. kennen Sie

bort ba$ fdjbne 9)?äbd)en, bei beffen ^Inblicf fid) üortyin 3§t trau*

rigetf 0)efid)t belebte? — 3a, ja, id) habe 8ic beobad)tet, mären

2ic ein anbetet JNann, fo mürbe id) glauben, jene unerfahrenen

jungen klugen hätten eben in aller Unfdjulb Ohr §erj getroffen,

aber Sie (jaben feine .ßeit ut foldjen fingen, 3hre ^tftorifdjen

©ebanfen (äffen £ic ntd)t $u
s
J>rir>atneigungcn fommen. s^id)t

• waf)r, id) fenne 8ic? — dnbeffen, gerabe bie große 3ugcnb

biefeS frönen 9ftäbd)en# fönnte 3f)nen gcfä^rltdt) merben, id)

weiß, £te fud)en jene Unbefangenheit, meil (Sie eine bunfte

^hnung haben mögen, baß fte 3()nen felbft fefyft.
— 3fn; C55eftd)t

t»oÜ ^ermunberung, §cxx üon Valerius, ift für mich fcl)v unter«

haltenb, cö fte^t Shnen üötlig neu unb originell, ba fic fonft

immer Xtteti miffen unb burd) nichts überrafcfjt merben, ober

roenigftenä burd) nid)t$ ftd) überrafd)en (äffen. ift ba nichts

}um bermunbern, wir grauen bemerken eä nebenbei, ohne baß

mir hanbmertemäßig auf baä beobachten ausgehen, unb unfere

bemerfungen ftnb oft tiefer, meil c$ bic fchnetlcn (Gefühle finb,

Don benen fic unti jugetragen werben. Soft jebe Jrau betradjtct

eine neue 3)?ännerbefanntfd)aft mit ben bqiehungen ber £iebe,

ber 3J?ann mag nod) fo reijtoS unb unintereffant fein, bie ftrau

forfcht überall an ihm, ob nicht« 1'iebenSmürbigcä aufutfinben fei,

unb fo lange fie nicht üom @egentheil übeqeugt ift, wirb ihr ber

sDtanu nicht oöüig gleichgültig. iaS hieben unb ©cliebtwerben

ift nun einmal unfer (Clement — natürlich ift eä babei nidjt

immer auf SicbeSücrhältniffc abgefeljen, waä man fo 311 nennen

beliebt, fonbern nur auf bie ftragc bcö SntercffeS ober ber
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Ölcidjgültigfcit. 3d) bin aufrictjttg, unb fage, was bie meiften

grauen ocrfdjweigcn. Sie tonnen nun aber audj meinen SBeobaaV

tungen (Glauben fd)enfeu unb fie ber ^öerücfficfjtigung roertb,

achten — lieben Sie jenes ütfäbdjen, ober finb Sie auf bem

Scge fie ju lieben ? (9efdjwinb, ol)ne 2luSflud)t. —
Valerius lächelte, unb geftanb, ba§ irjm £ebwtg rjeut' junt

erften Wal als ein fdjöucS ÜJiäbdjen aufgefallen fei, übrigen^

brüefte et nid)t ofyne eine leichte Sronie ber gürftin feine ^er-

wunberung aus über fold) ein plöfclidjeS unb mtgetuöfmftcM

8er$ör. —
3d) glaub' eS, fiel fie irmt fdjnell in bie s#ebe, unb eine

leiste Üiötljc flog über tt>r Slngefidjt, id) glaub' eS; £iftorifer roie

Sie begreifen baS nidjt. £aS finb bie (Staatsangelegenheiten ber

Seiber, in biefem gadje muffen mir oon Allein genau unterrichtet

fein ; wir fyaben aud) unfere l)iftorifd)en 3ntereffen. 2Ber wirb

aud) fo ungezogen fein, unb eine £)ame gleid) bei ber erften

Söcgrüßung fragen, was fie plöfclid) auS £>eutfd)lanb nad)
s
}>olen

geführt r)abc. Sie müffen ficr) biplomatifcr) auSbilben; nad) bem

3toed unb (£nbc fragt man wie billig eben am (Snbe, wenn man

fid) bie £anb jum s
2(bfd)iebe brüeft. 3d) langweilte mtd) in

£eutfd)lanb, mein lieber i'anbSmann, id) fefje bie üftenfdjen am

liebften in tfjren i'eibenfdjaften, ba tritt alle Sd)önl)eit, aller Oteft

t»on (9bttlidjfeit tjeroor, ba ift baS Sebcn aus bem Sumpfe ber

C>5ciubr)nltdr)fctt erhoben, id) fjabc nidjt tn% meine 3ugenb reijloä

Einzubringen — bie 3eit fommt frül) genug, wo man nidjt ntet)r

reijt, nid)t mcljr gereijt wirb, unb nid)tS SBeffereS tljun fann, als

lefen unb benfen unb pfyilofopfyiren, unb Söefrtebigung unb9tol) c

nad) innen unb äugen fuc^en. 2BaS mir Ontereffe uerfpridjt, baS

fud)
r

id) auf — wenn (Sie burdjauS £ugenb fjaben wollen, nun

wo()l, id) ^Ite baS für Sugenb, ÖottcS Seit fo fdt)ön finben,

als es unfere Gräfte nur immer erlauben.

Sltfo (Sic fennen bieS 9)*äbd)en fdjon länger? gratet®*

mir bod), was Sie Ijier für ein teben getrieben fyaben — armer

Stfann, ber fdjwere £>ieb über ben Äopf tonnte Sie tobten.
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Oo Diel ift bodj bte @efcf)ichtSfenntni§ ntcf»t Werth, greilicf), was

ift bcr -äftann, ber nid)t mit bem £eben ju fptelen oermag, —
©te haben ganj Sfteeht, unb bie <3djmarre unb ber (Schnurrbart

fte^en tynm gut. iöet folgen benfenben beuten haben bte Söeweife

beS männlichen ^utfjeS etwa« SKührenbeS, bei ben leeren Äöpfcn

fteljt eS Ieid)t. fo aus, als gehörte baS jum £>anbwerf. $lber ©te

muffen nod) leiben, bie SBunbe hat nodj ein frifd)eS Slnfcfjen, ein

ganj frifcheS, <3ie Slrmer. ^idjt wahr, (Sie werben bem Äicfi

folgen, unb ftd) eine 3eit lang fronen, uid)t wahr? SS ift mir

ganj neu an 3lnten, baßSie fo freunblid) lächeln unb eine fd)wa^

^afte grau fo liebenSwürbig anhören fönnen. —
Onbeffen, mein junger SanbSmann, (Sie müffen ein anbereS

$?eben hier beginnen, wenn (Sie nicht in üage, gefährliche 8er*

wirrniffe gerathen wollen. 2Bo waren (Sie heut' 2(benb, ehe 8ie

fo fyät in biefem ©aale erfd)iencn?

Valerius fah fte berwunbert an.

•3m „patriotifchen ßlub" waren <Sie, mitten unter ben

wilbeften, eraltirteften Dcmofraten, mit benen in Äurjem ber

offene Äampf losbrechen wirb — (äffen <Sic biefe ultrabemofra*

tifchen Dinge, bie 3f)nen gar nicht einmal fo natürlich finb, als

<Sie glauben. (Sic haben ftd) öietmehr biefe @runbfö§e al« eine

%vt Don Xugenb angeeignet, weil (Sie aus £rieb nach

(Sharaftcrftärfe eine Ärt <Sd)wärmer ftnb , ein (Styjiematifcr —
$ier unterbrach ber ©raf Ätcfi bie gürftin, unb führte fte

jur £afel. Valerius ftanb überragt oon all ben plöfeltd)en

(£rfd)eimtngcn, bie wie ein luftiges ©ewittcr über i()n ^ercin*

gebrochen waren, unb bemerfte eS faum, bafj £ebwig unb <Sta*

niSlauS ju ihm traten, unb bog baS fröhliche Sttäbdjen über feine

ÖeifteSabwefenheit lachte.
s2lber er fühlte eS mit innigem Rehagen,

als fte ihren $lrm in ben feinen legte. Den anbern reichte fte

(Stanislaus unb unter ihren <Sd)erjen unb liebenSwürbigen $3or*

würfen, baß ber §err Don Valerius fie auf eine abfcheulid)e 2£eifc

ignorirt unb faum Don SBeitem gegrüßt habe, fanten fte in ben

<Speifefaal. Die gürfttn faß nicht weit Don ihnen, unb ihre
s2lugcn
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fafjcn mit einem feltenen (äcmtftf) ton äBelpnuttj unb £ebl)aftigfeit

auf ben jungen ;£eutfchen, wenn er angelegentlich mit $ebwig

plauberte, unb wenn feine klugen mit unöerhefjltem SBohlgefallcn

auf ben 3ü3cn Deö glänjenben SttäbchenS ruhten. Sie fa§ bicf)t

neben ifjm, unb wenn fie eilig eine öemerfung nüt^ut^eilcn hatte,

ba mar ihre votfjc Sange, iln* fröhlicher, Keiner sDc*unb fo btd)t

an bem bleichen ©efid)tc beS sJ?acf)barS, baft fclbft ein unbefangener

3ufd)auer hätte glauben fönnen, ftatt bev Sporte mürben einmal

plö^lid) Hüffe geroedjfelt werben.

Stanislaus faß of)ne Slufmerffamfett für bie beiben

fdjnmfecnbcn i'eute neben ilmen. ,,3cf) bin nur neugierig", fagte

$ebwig, „was aus unS beiben Verlobten werben fod, wenn nur

immer fo wenig £zit für einanber haben — fefjen Sie nur, wie

Stanislaus unüerwanbten 2lugeS ba fjinüber gueft nad) jenem

alten Schnurrbart, id) wollte, Sie wären mein Verlobter, $a*

leriuS, Sie erjäl)len mir boef) hübfcfje @efd)icf)teu — aber ftnb

Sie aud) fo gut, fo gut unb lieb wie Stanislaus? Sie glauben

eS nicfjt, wie fel)r er'S ift, wie fefjr!"

Unb benfen Sie gar nidjt an ben armen 3oel? fpraef) leife

Valerius.

§ebwig errötete, fd)lug bie klugen nieber, unb fagte nad)

einer Seile mit nod) leifercr Stimme: s2ld) ber arme 3oel! —
Mer — ad), was weifc id) —

s
illS bie Xafel aufgehoben würbe, geleiteten bie beib'en jungen

Männer $cbwig an ben Sagen, fie war mübe unb fdjläfrig, unb

fagte iljnen faunt „gute ^acr)t". Beibe ftiegen bie treppen roieber

hinauf, ba begegnete ilmen jener alte Schnurrbart, ben StauiS*

laus wä()renb.beS Iffens unabläffig betrachtet hatte. (£s war ein

bejahrter ftattltdjev mann, fein hartes unb ftotyS C^eftc^t war

Don einem ftarfen grauen Änebelbarte befchattet, einem feineren

Beobachter entgingen aber jene Stnfel feiner 3ü9e nWf m
welchen eine lauernbe ^erfteüung, ober Sift ober ©efdjmeibigfeit

fauerte ; eS war nicht leicht, baS richtige Sort bafür ju finben.

Seine Äleibung war fe^r einfach unb unfd)einbar, aber national,
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ber iÖcbiente reidjte tym einen alten SWilttävmontel, nnb <8tani3*

lau«, ber ftd) fdmell bei feinem greunbe tierabfdu'ebete, unb mit

jenem Klten bie £reppe wieber f)inabftieg, nannte i()n „$err

General". —
(£$ (amen inbeg met)r (Säfte, bie ftd) entfernten ; Valerius

fürd)tete, feine fdjöne Sanbämcmnin uidjt mefjt 31t ftnben, er lieg

fid) feine £dt, nad) bem tarnen biefer Srfdjcinuncj 51t fragen,

bie ifjm intereffant war.

£ie gürfttn ging im Saale anf unb nieber, umringt non

einer SDfcnge polnifdjer sperren. 3f)ve £d)öul)cit hatte bie lebhaften

Männer angezogen, unb ii)x gewanbter (Seift fpielte mit ben

feurigen t£mlbigungen, welche biefe Nation mit bem Ü)r eigenen

ritterlichen Ungeftünt barbrac^te, unb immer eifriger barbradjte,

je fpröber, leichter unb üornetjmer bie gürfttn bergleidjen aufnahm,

deiner fal) fid) fonberlid) beadjtet, 3cber war juoerftdjtlid), unb

ihr Grifer, bie $lufmerffamfeit ber reijenben grau ju feffeln, würbe

immer lebljafter, je weniger Qonftantie baoon 9?otij nahm. So
btlbete fid) jene ftürnüfdje Unterhaltung um fte her, roo im (Srunbe

9tiemcmb Xntyeil an bem ©egenftanbe beS (ScfprädjS nimmt,

obmol Wie bafür 311 glühen fdjeinen, jene Unterhaltung bes

(Sgoi&muS, wo nur Oeber herüorjutreten trautet. —
Valerius ijövte eine 3eit lang hin, unb folgte medjanifd)

ber (^rupne ; bie gürftin far) if)n nid)t, unb e$ fehlen i()m, als

läge ein ungewöhnlicher (£rnft auf ifjrcm ©eftdjte, ein ^uSbrucf

r»on Äummcr, ben er niemals auf biefen ungetrübten formen

erblitft hatte. 3n ber SRittc bciö Saales wartete er, bis bie ®nippe

ooin aubern (Snbe wieber jurürffam, bann ging er tyt entgegen.

£>enn bie glanfen biefer Sdjladjtorbnung waren fo ftarf befefct,

bafc man 311 ber belagerten geftung nid)t burd^ubringen Oer*

ntodjte. Sonftantie lädjelte, als fte il)u fommen fah, eS lag

greube, 2£chmutf) unb aud) etwas Stol$ auf ben fd)önen kippen

— „a propos u
, rief fie tym entgegen, ,,id) habe ^Briefe oon 3l)ren

greunbeu auS 3)eutfd)laub für Sic mitgebracht", unb nad) biefen

Sorten Jagte fte ben Herren ,,©ute 9*ad)t", ergriff ben %vm beS
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©rafen Äicfi, unb oerlieg ben Saal. Valerius ging ebenfalls

nad) feinem Hantel ; bei* ©ebanfe an bie beutfdjen ^Briefe erfüllte

feinen ©eift, unb träumerifd) ftieg er bie £reppe hinab. „®ute

iUadjt, lieber Jräumer" flüfterte faum työxbax eine beutfdje

Stimme neben ihm. Sil« er fid) ermunterte, fah er ben ©rafen

unb bie Jürftin Dor ftd) hineilen, unb ein Sdjwarm Don jener

©ruppe au« bem Saale [türmte an ihm Dorüber nad) ber £fyür.

Dort fdjwangen fie fid) rafd) auf tr)ve ^ßferbe, unb begleiteten ben

2£agen GonftantienS. Diefe ungewöhnliche dourtoifie utaa^te

einen angenehmen (Stnbrucf auf Valerius. SDtan fiei>t gern ba«

£>etnüfdje geehrt in ber grembe. (Er glaubte wenigften«, bie« fei

ber ©runb feine« Wohlgefallen« an biefer Sccne.

16.

(£« war fpät in ber sJcad)t, aber ber $ftonb festen nodj in

listen Straelen. $aleriu« war fo erfüllt Don ©ebanfen, £räu*

men, unflaren 2öünfd)en, bafj er feine Sohnung nod) nid)t fud)en

mochte. (Er wanberte burdj bie ftillen Strafen, unb war balb

wiebev auf ber SBeidjfelbrücfe. 933tc fo ganj anbei« fafjen iljn

je^t bie bellen be« gluffe«, bie Sterne, bie 9tfonbe«ftrahlen, bie

bunfcl geworbenen genfter ber ^aläfte an; benn bie äußeren

Dinge erhalten evft ifjre klugen unb tr)rc Spraye Don unferem

£)er$en. Selbft bie trüben wettgefd)id)tlid)en ©ebanfen, bie u)n

Dor wenig Stunben f)ier ju Söoben brüeften, fie waren Der?

fd)wunben, unb wenn er fie herbeirief, fo lächelten fie, al« hätten

fie ihren Sdjerj mit ihm getrieben.

„<£« ift wirflich eine 9tfa«ferabe", fprad) er Dor ftd) hin,

„bie« wunberltdje £eben bi« in ba« ge()eimfte treiben unfercr

©ebanfen hinein, unb e« fommt nur auf bie ^Beleuchtung an, ob

fte ein fchauerliche« ober ein luftige« Slnfehen haben foK. Sold)
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eine gewöhnliche Lebensart : baS £eben tft eine SDhSferabe, unb

bod) fo tief unb fo rid)tig! -3m @runbe finb in ben oulgärften

8prid)Wörtern nnb trafen alle 2Baf)rf)eiten längft aufgefunben,

unb eS ifi tf)örid)t, ftd) barum ju qnälen. Wlan tcrlievt fein

£ebcn, unb bie SBelt gewinnt nichts -ifteueS."

$lber fein grübelnber ßljarafter üerlteg if)n and) in biefem

2lugenblitfe nid)t, aud) Don feinen glücflidjen Momenten verlangte

er Sttechenfdjaft. (Sr erinnerte fid) einer ,3^*, wo biefe gürftin

(£onftantie einen burd)auS ungünftigen (Sinbrucf auf tf)n gemalt

Ijatte : it)r männlicher Stolj, iljrc ^ecf^eit, beS £ebenS ftreuben

tüte eine £itanin an ftd) ju reißen, tjattt ifjm mißfallen, ent*

fd)ieben mißfallen. Unb er fonnte fid) bod) nid)t leugnen, ba§ il)re

plößücffe Grrfcheinung Ü)n je^t mit einer Uxt Räuber überwältigt

fyatte. $lber er leugnete fidj'S. Stanislaus unb ber tiefe 33ltrf,

ben er in ein fo ebleS, fo öortrefflid)eS $erj getfjan hatte, bie

Ueberjeugung
,

weldje er baburd) gewonnen, jenes romantifdje

^olen, für baS er ausgesogen t)on feiner £>eimatf), eriftire wirflief),

£>ebwig mit bem ©Limmer ihrer lieblichen 3ugenb, bie ganje

fräftige greube beS gefteS — baS SlöeS, glaubte er, fjabe feinen

Irübfhtn öerfdjeucht. Unb bie gürftin hat wol aud) baju beU

getragen, fefcte er leife l)in$u. Sie erinnert mid) an bie fdjönen

£age in meiner £>eimath, an baS öoetifdje ©rünfdjloß, an meine

innige CEamilla ! 3d) habe Dir öerfprodjen, damitla, Dein ju

gebenfen, unb Didj ju füffen, wenn idt) mid) freue, oergieb, baß

eS feit fo langer 3eit jum erften SOtale gefdjiefjt. —
Säljrenb er wieber nad) ber <&tabt ^urücffe^rte, erfämöfte

er Don feiner (£itelfeit nod) einen neuen ©runb, unb ba eS eben

eine öerftoefte Sitelfeit war, bie er fid) in feinem früheren fo

abgemachten unb fufjeren SBefen jum Vorwurf machte, fo Oer-

folgte er mit ber Strenge eines 33üßerS jeben Sieg, ben er über

biefe Sdjwädje ju erringen glaubte. Sie ift bie Sd)wefter beS

(SigcnmifeeS, unb btefer ber Srbfetnb aller Söilbung, fagte er, um

fic^ in eine erljöfyte Stimmung ju bringen, unb baburdj feinen

geiler befto lebhafter ju empfinben. Sie fjat oon jeher bie beften
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s
3)c"enfcf)en, unb fomit bie bcften ^rinciöien unterjocht, bie güfjver

unb Präger neuer großer 3been ijabm \\d) öon ber alten oerberbten

Seit betören laffen burd) eitlen ^runf unb Slanj, fo ift (Säfar,

fo Napoleon erlegen, fo finb taufenb weniger Gerannte immer

mieber jurüefge^ogen worben unter ben £roß ber ©ewöfjnlicfyfeit.

Gr glaubte nämlidj, ein geheimes GtmaS in i^m fei gc*

fdjmeidjclt ober beftodjen nom 9t<mge ber ftürftin, unb bie metjr

als gewöhnliche
s
tfu$$eicfynuttg , mit ber fic ifnn 6egegne, mad)e

barunt einen fo günftigen (Sinbrucf auf ifyn, weil fie r»on einer

ftürftin auöge^e.

3ein ganzer bemofratifdjer <stot$ empörte ftdj bagegen, aber

was Reifen Srunbfäfce gegen anerzogene ©djwädjen ! 3n unferem

3eitalter ber großen 8tanbe3unterfd)iebe wädjft mit einem großen

Steile ber niebriger Öeboweu ein verborgener irbifdjer §immel

auf, in roeldjem bie höheren (Stänbe ftdj bewegen, nad) welchem

ber Seift ftrebt, olme e$ ju wiffen. 2)enn biefer munberlidjc

Gimmel liegt wie eine unflare, ungeftaltetc s2lljnung in biefen

SDcenfdjen, unb wenn fic mit vornehmen beuten in genaue £eben£*

verhältniffe fommen, fo fügten fie fld) in einer erhabeneren

3öt)äre, unb boppelt glüeflid), ohne baß ihr <5tol$ bie richtige

Deutung biefer Sttußon auffinben läßt. £>aS fdjreitet vom 33auer

jum ^Bürger, vom 9lbeligen jum Jürften, unb burd) alle äRtttefe

glieber biefer ©tänbe. (S$ l)ilft nid)t3 bagegen als ein troftlofer

3nbifferenti3mu£, ber feine ^eije fennt, unb bie poetifdjen Thiv

fdjen Herfallen am Crrften in biefe Sllufion. 3>nn ber ^öcga&teftc

fudjt vor Willem nad) vollfoinmeneren 3"ftä"ben. 3)iefe ddufion

völlig verwifdjen, l)ieße bie platte ^rofa in« £eben einführen, unb

bie ebleren £>emofraten wollen wol nidjt alle Unterfdjiebe auf*

^eben, fonbern fie milbern, fie auf richtigere Unterfdjteb$*9Rerk

male grünben, unb bie $lu8ftd)t auf eine einftige völlige %u$*

gleidjung eröffnen. $>enn fie glauben an ein jufünftigeö ^leußerfte«

ber menfdjlidjen Givilifation.

5lber all biefe Dinge, weldje fid) SkleriuS auf bem SBege

nad) feiner 2Bofjnung vorfprad), f^atfert ihm nidjt von bem
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unbefyaglidjen @cfüf)lc, ba$ in if)m erregt war. 3ene$ geheime

(StwaS — jenes geheime (StwaS, baS glaubte er wie ein Silb

Verfölgen $u muffen, baS war ber unbeftimmte SOcafel, auf ben

er alle feine $lufmerffamfeit ridjten wollte.

Darüber fyatte er ftd) in ben ©tragen derart, unb war in

eine enge Sacfgaffe geraden. DaS Ouergebäube, ba8 bie 05affe

fdjlojs, Ijatte ein großem £fyor, er glaubte eine Spalte batwn offen

unb einen Sftenfdjen jwifdjen ben glügeln ju fefyen. Der ?Q?onb*

fdjein fiel eben auf ba$ £fjor, Valerius faf), baß ber SEfcenfd) ein-

gcfcfjtafcn war, er wußte inbeffen feinen 3lu3weg aus biefent

Strajjengewinbe, unb fal) fic^ genötigt, ben <Sdr)Iäfer ju werfen,

um Söefdjeib $u erhalten. %l& er iljn rüttelte unb nad) bem 2£ege

fragte, fuljr biefer beftürjt in bie §ö^e— ja, ja, $err ! — naljin

Valerius bei ber $anb unb führte ilm burd) einen fdjmalen,

bunflen §of, nad) einem alten Stallgebäube. Dabei bat er fort*

wäfjrenb mit leifer Stimme, ber §err möge ifjn nur nid)t ber*

ratzen, bafc er gefdjlafen, er müffe ben ganjen £ag §ol$ Ijaucn,

um fein franfeö 2Bet6 unb feine $inber 311 ernähren, unb e$ fei

jefct fdjon bie britte -Dcadjt, bafc er am £ljore fteljen, unb ben

ijremben ben SBeg weifen müffe, ba fei eö ifym wo! ju vergeben.

Die« unb bergleidjen fprad) ber SQcann, unb et)c nod) Valerius

über bie wunberlidje (h'fdjeinung ju ftd) gefommen war, unb ein

2£ort gefprodjen fjatte, fal) er ftd) r>on bem ftüfjrcr in ba« Stall*

gebäube gefdjoben.

On bem weiten staunte brannten nur einige v^anblaternen,

wetdje burd) bie §änbe, in benen fie fdjwanften, ifjr flüdjtige*

£idjt balb $tcr, balb borten Derbreiteten. 33ei biefen Streiflichtern

erfannte Valerius, bafj er unter eine ^erfammlung geraten fei,

bie ftd) eben aufjulöfen festen, 9ftemanb fyattc fein (Eintreten

kmerft, wenigftenS nafjm 9üemanb sJcotij baoon. (5r fyörte nod)

bie 2öorte : Sllfo nidjtS öon Sfrjijnecfi, Meö für ben Gilten, unb

ben Xob ben §unben — unb ein beifälliges ©emurmel. Die

SBeVfammlung jerfrreute ftd) ; unb Valerius (jfillte ftdj tief in ben

Hantel, unb ging mit öon bannen, als ob er $u ifynen gehörte.
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X>ic Laternen waren oerlöfdjt, et* fonnte Sttemaitb erlernten.

Drinnen glaubte er einige bärtige 33auerngeftchter erblicft ju

haben, ein flüchtiger 9)?onbblicf geigte if)m einige Stftilitärmäntel,

bie r»or tt)in auä bem IX^ore traten, an welchem ber fdjläfrtge

Pförtner mit abgezogener 3ftüfce ftanb. QrS war ein alte«, jer*

hacfteS Öeftcht, ein rotyer Säbelhieb lief tute ein 33futftrid) über

baäfelbe. (5r lächelte oertraulich, als Valerius oorbeifd)rirt, unb

flüfterte i^m in« £hr : $err, ba$ lohnte ja nidjt ber 9)h*il)e.

(im Ztyii ber ^erfammlung, bie nid)t eben jaljlreid) $u fein

fcrjtcn, blieb nod) im $ofe jurücf, rüarjrfdrjctnlicrj^ um fein tluf-

fe^en burd) ifjre Spenge ju erregen. Der erfte £ljeil, mit meinem

Valerius fortfdjritt, jert^eilte fid) ebenfalls am (Snbe ber Satf*

gaffe, unb biefer fefjlug auf gut @tücf ben erften befreit 2öeg ein,

benn er hielt e$ nidjt für rathfam, hier ju fragen. ®8 ifi immer

gefäfjrlidjer $u Diel ju wiffen, als jtt wenig. (5in 23auer war ihm

gefolgt, unb e$ festen ihm, alä ob er fd)on am £f>ore aufmerffam

Don bemfelben ©efeöett betrachtet worben fei. Der 9ftonb trat

eben in eine Sücfc ber Oftufer, unb baö (55efic^t beS $3auerS beugte

fiel) plöfclidj r»or ba$ feine. (S$ war Slobqef, ber tljn forfa^enb

anfaf), unb gleich barauf wie ein ^ßfeil einem Drupp ber Uebrigen

nad)ftür$tc, beren Schritte man noch in ber gerne hörte. Valerius

erfannte ba8 Drängenbe ber ©efa^r, unb ging raffen Sd)rirte$

nach ber entgegeugefefcten Seite. -3m ©eljen 30g er leife feinen

Säbel aus ber Scheibe, unb brüefte ihn unter ben $lrm. Schritte

famen hinter ihm brein
; fte fonnten aber auch bem 5weiten £rupr>

angehören, fdmeÜeS kaufen fonnte ihn am leidjtejten Derbädjttgen.

(2$ bot fid) eben eine dterftrafje, er bog haftig hinein, unb rannte

an eine Oeftalt, ber Kautel flog ihm jurücf, fein naefter Säbel

flimmerte in ber Dunfell)eit.

Karbon, fpvact) eine höfliche Stimme, Die Xritte näherten

fid) fchncH. Valerius fragte ben Unbefannten, ber eben fo in feinen

Hantel oergraben ju fein fdjien, nach welcher 9itcf)tung ju ber

fächfifche ^la§ läge. Die Stimme gab 23efcheib, unb er ging

rafch bie Ouergaffe entlang unb bog in eine breitere Strajje.
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(Sitte reitcnbe ^Patrouille begegnete if)ttt, uttb er Ijatte nidjtS mefjr

r>on jenen Sdjrittcn 31t beforgen. 3ene (Stimme befdjäftigte i(m

aber, er Raubte ftc fdjon gehört jtt fjabcn, e$ fdjien ifmt, als fyätte

fte bie Sorte „3oad)im £elebel" geforodjen.

3efct faf) er fidj anf bcfanntem 2Bege, eS mar bte Strajje,

in melier £>ebmig mofyntc. 5llS er an bem §aufe oorbeigtng,

meldjeS ifyrer 2Bof)nung gegenüberlag, glaubte er eine ^Bewegung

unter ber bunflen £>auStl)üre )u bemerfen. ©cnauer Innfeljenb

crfannte er eine ^ttannSfigur, bte in ben 9flantel gefüllt am
Voben lag — ein fernerer Seufzer brang jtt ifym auf. Valerius

backte, eS fei ein Verunglütfter, melier ber Unterftüfcung bebürfc;

er neigte ftd) jtt Ujttt, unb fragte nad) feinem Sdjmeqe uttb ob er

fyclfen fönne. (Sine falte »£)anb legte fid) in bte feine, unb eine

Stimme roie anS ben tieffien ©räbern fprad): Valerius, mir

fann 9?iemanb fyelfen, id) bin ein 3ube.

jDabei richtete ftc^ bte Sigur tangfam auf, unb trat aus ber

Vertiefung beS Portals — bic bleiben 9Q?onbcSftraf)len fielen

auf 3oclS btcid)eS ©eftdjt. (5r brüefte beut Valerius bie §anb,

marf uod) einen Söttcf auf baS gegenübcrftefjenbe £auS, unb fdjrttt

in bie 9Jad)t hinein. —
£>aS Sdjicffal fdjien in biefer Wadjt feine gleichmäßige

Stimmung in Valerius bulben 51t motten. 2£ic betäubt Don ben

mannigfachen 2ßcd)feln fam er nad) £)aufe, unb marf ftd) aufs

Säger. (5r mottte nid)tS ntefjr benfen, liiert« mefjr überlegen,

nidjtS fürchten, nidjtS fpffen, ba er fiefj foldjergeftalt in ber $anb

üon allerlei ^ufatlen fal} ,
roeldje tf;r l)öf)nenbeS Spiel mit tlmt

trieben.

5lber unfere ©ebanfen finb eben ber Gimmel ober bie £)ölle,

melden mir nid)t entfliegen fönnen, felbft im Schlaf nidjt ent^

ffte()en fönnen. 2)enn aud) bie träume fielen in ifjrent 2)ienfte.

Unb eS miß uns fogar manchmal bebünfen, als ftredten gerabe

in bie Sräunte frembe 9Q?äd)te breifter als fonft moljin i()re Jpänbc:

im Schlafe fet)en mir ©ebanfen unb SBüber auSgenxtdjfen fcor uns

ftel)en, bereu Anfänge totr faunt in unferem £er$en empfitnben

8a übe. ®efammette Triften. 6. 33anb. 18
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!)übcn. Unferc 53ilbung wirb in bcn Xräumen fogar verarbeitet

unb oft neu gemenbet unb gerichtet, unfere ©elbftfiänbigfeit ift ju

(£nbc, aber unfcrc Gräfte fmb gewadjfen, wir entyftnben untf

freubig ober fdmteqlid) als unmittelbare SBerfjeuge leerer

(Gewalten. Darum liegen fd)on bie älteften 53ölfer im Traume

bic (Götter fommen, unb mit SDcenfdjen fprecfyen.

Darum nennen wir nod) oft bie begabteften sDcenfd)en, bie

s
J3oeten, Träumer, weil mir fie erfüllt fefjen oon übergewöl)nüd)eu

Gräften, oon göttlichen Sorten unb ©ebanfen, bie if)nen nur

birect Don ber ©Ortzeit gefommen fein fönnen im Sdjlaf unb

Traume. 2Benn eS ein Nüttel giebr, bie 3u^unft l
u erraten,

fo liegt c3 gerotg in ben träumen.

Diefe Äenntniß ber 3ufunft war aber eben jene ftxuty

Dom Raunte ber (Srfenntnijj, weldje bie neugierige (£©a nafdjte,

unb bic tfjr ben £ob bereitete. Die Erfüllung ift ber £ob be$

2Bunfd)e3, unb wer nidjt meljr wünfdjen unb fjoffen fann, ber ift

be$ £obe«.

Solc^ ein CErfenntnifjtraum finft oft in ben 9)c*orgennäd)ten

auf bie DJcenfdjen fyerab, aber ber Gimmel ift freunblid) wie

immer, unb ^üüt tt)it in feine romantifdjen Jeebel ; nur wenn

man in ber fyäteren 3eit Wteber einen Xtyil jenes Iraumeä

erfüllt glaubt, ba bidjtet man eine nädjfte 5otge, aber man tuetjj

fie ntdt)t
r
unb fann in gurdjt unb Hoffnung weiter leben.

2£arum foll man biefe Offenbarung nid)t glauben? 2Bebt

fie bod) nur au« ben Anlagen unb Gräften, auö ben oerborgenen

©ebanfen beö Schläfer« feine 3"^nft •

Da« waren bie trä unterifdjen Dinge, weldje ben ^alb-

fd)tafenben Valerius in jenen SDcorgenftunben umflatterten ;
weld)

eine @efd)idt)te aber mitten in biefen ©cbanfen burd) feine 8eelc

fyinjog, baoon wußte er am anbern borgen nur nod) einjelnc

Stüde. 3m Verlauf be$ £eben« bietete er fid) einen 3ufam^

menljang.
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17.

$)ie $ormittag«fonne werfte Sklcriu« au« feinen ÜTräumen,

unb braute ihm, wie fie e« ftet« that, bie Hoffnung auf einen

lebenbigen, Reitern £ag, auf eine lidjte 3u^unft- ®r fdjrieb'«

aud) biefen Sonnenfkahlen ju, baß er fein ©erj fo ahnung«reid)

unb fröhüd) bewegt füllte, al« frünben ü)m große greuben be&or.

Gr tjatte c« $war nid)t öergeffen, baß er fid) Briefe bei ber IJürfttn

holen fottte, aber er meinte, biefe fd)öne berführerifdje ftxau habe

feinen 9(ntf)eü an feiner angenehmen (Stimmung, unb er werbe

aud) ^eute nod) nid)t ju ihr ger)en.

Wü biefen he™mfpiclenben ©ebanfen legte er fid) in«

genfter, mitten in« ®olb ber Sonne hinein, unb atytttete tyittv

bie milbe SBinterluft. 2)a« U^nfler führte nadj ber fftböftltd^en

giädje t)or 2öarfdjau, unb bie Staffen ber manoeuürtrenben

Struppen, weld)e bort herumfd)Wännten, büßten weithin wie ein

gunfenregen. 9?od) war auf biefer beutfd)en Seite ber Stabt fein

geinb ju erwarten, unb felbft SBaleriu« ließ fid) bie 5W5güchfeit

nidjt träumen, baß noch in bemfelben 3af)re üou jener befonnten

Gbene ber neue Untergang be« po(nifd)en $otf« in bie Xtjoxt

jiehen werbe. Seine traurigen ©ebanfen waren überhaupt in ben

ßintergrunb gebrängt, unb er ertappte fid) batb nur auf bei-

trage: gehft bu ^cuf jur f^urfttn, ober nicht? Gr mußte über

fich felbft lachen, unb fid) eingesehen, baß e« wieber ein Stücfd)cu

jene« geheimen Gtwa«, jener Gitelfeit, baß e« Goquetterie fei,

wenn er nicht hingehe. 2)u wittft bid) rar machen, ben Uninter*

effirten fptelen, fagte er ftch fpottenb. $lber e« fam heute md)t*

Grnfthafte« in ihm auf, bie $eit ber Vorwürfe gegen ftch fe^P
fd)ien norüber ju fein : e« ift auch langweilig unb abgefchmaeft,

fid) fortwährenb $u hofmeiftern — badete er — wir wollen ein*

mal meine Grjiehung unb bie Grjieljung be« 9Jc*enfchettgefd)ledjt«

eine &z\t lang auf fid) beruhen laffen. 9ttagt)ac mußte ba« $ferb

18*
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fatteln, unb er ritt frieren, hinaus in bie <8onnc, unb wenn

baä ^fcrb gelaufen märe bi# tn$ fyctjje Slfrifa. D, e£ cntwtrfelt

fid) ein fo fd)öne$, gefunbeS £eben unfereS ©eijleS unb ©eqenS,

wenn nur ju 3^agen ober ju ^ferbe bat)in geriffen werben in bic

reine ©otteSluft, Äopf unb £>erj werben burdj feine äflühfeligfeit

beä Körper« geftört unb ber Sftutf) wädjft hod) in bie Stoßen.

$)er 9)httlj ift aber ber eigentliche £eben$ftoff, tuelc^er überall ba$

©rögte erjcugt in £fyaten unb ©ebanfen.

flog fein ©aul an einem tyfyatton oorüber, aus wefd)cm

er feinen -Warnen ju hören glaubte. 5lber e$ t^at ihm weh, bem

luftigen ^>ferbe ba$ eiferne ©ebiß einjubrüden, unb feinen £auf

in hemmen. 2Bie oft feufjen wir gegen bie -äftadjt, wenn fte und

burcf) ©cf)merjen jügelt, wo wir mit Dollen (Segeln bafjin ftreidjen

möchten ! Unb ein feine« @efüf)l fcfet unfere S3er^ältniffe leidjt

fort im Umgänge mit lieben gieren. Siegt bod) namentlich im

^ßferbe fo öiel (Schönheit unb $lbel, ba§ e£ ben 2)?enfd)en nur ju

leidet an ein bermanbelteS, unglüdlidjeS @efdjled)t gemannt, unb

feine greunblidjfeit unb fanfte £anb in Slnfprud) nimmt. SBalerute

fehrte alfo erft um, als ba$ *ßferb feine Suft gebüßt hatte, unb

fucf)te nun ben- SBagen wiebcr ju erreichen, um ju feljen, ob er

ftch geirrt habe ober nicht, tiefer fdu'en feine Dichtung nach ben

Gruppen l)in $u nehmen, welche fid) auf ber glädje herum-

fd)wenften. 3cfct ^tett er ftitt, Valerius far) einen Leiter mit

einem £)anbpferbe anfprengen, ein 6olbat fprang aus bem 2£agcn,

befrieg baS $ferb, unb ritt ju ben Struppen, gebern t>on £>amen*

hüten wehten über ba$ jurüctgefchlagene $erbetf ber Äutfd)e,

Valerius näherte fid) langfam.

„£>a fommt ber Unartige ganj langfam angefchlichen!"

2)aS war £ebwig, unb bie gürftin faß neben ihr. 8ie war

@aft im £aufe oon (Stanislaus' Altern, tiefer war ber Leiter

gewefen, beffen Regiment l)'m manoeuorirte, (Sonftantie wollte

bie Truppenbewegungen anfehen.

(Sie begrüßte ihren £anb$mann auf baS freunblidjfie, ja e#

lag ein (Schmelj oon Onnigfeit in ihren fragen, wie e$ ihm gehe.
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was er benfe, ob iijn ber fdjöne borgen nidjt erqutcfe ? bog cmdj

feine Antworten unb SKeben jutraultdjer unb l)er$ltd)cr würben

aU gewöl)nlid).

,,3d) Ijabe Sie ja nod) nie fo munter gefcfjen, £err Don

Malerin«, rief $ebwig in iljrer jugenblidjen £>eiterfeit, Sic Ijaben

fogar einmal rotfje ^Bangen — nnb jefct nod) rotiere."

3)aS tf)ut bie Sonne, tiebeö grä'ulein, bie Sonne —
„3a, bie Sonne — eS Ijat ein 3ebcr feine Sonne." —
2)a braufte ba$ ltl)lanen^egiment vorüber, @raf Ätcfi in

ber fdjintmcrnben Uniform an ber Spi§c ; er neigte ben 2)egen,

alö er in bie Sinie beö SBagenS fant, unb bie fdjlanfen Leiter,

bie flatternben ftälmlcin, bie blifcenben Stoffen, baS ©ewiefyer

unb ber £rott ber *ßferbe gemährten ben luftigften friegerifdjen

@inbrucf üon ber 2Belt.

„9Bie fönnen Sie beim in ber 3rrc herumreiten, fdjwarj

angetfyan wie ein £rauernber, wäfyrenb 3l)r Regiment im bunten

©lanje bie sKcrme pafftrt? Sinb Sie benn 3f)re$ 2)ienfte$ ent*

(äffen?"

3a, mein gräufein 2Bunberl)olb, id) fyabc mid) au« beut

SBaffenbienft in ben 5lugenbienft begeben, unb id) fjarre ber

93cfeljle — man fyält midj für unbraudj6ar jum Solbatcn, unb

fprtcf)t t-on mir tüte Don 3uan t>on feiner üerabfdjiebcten ©e*

liebten : 3f)r Äopf fjat fef)r gelitten —
Valerius erfunbigte ftd) nad) ber alten @räfin, unb fjörte:

bafc fie ftd) nod) eben fo befänbe, wie fte ftdj feit einigen breifcig

3af)ren befunben fyabe — aber biefer $rieg, fefcte $>ebwig traurig

fjinju, wiiVwofjl ba8 Ghtbe ifyreS £ebenö fein. Siegen wir, fo

ftirbt fte oor greube, unb werben wir uon Beuern unterjodjt, fo

ftirbt fte uor Kummer. —
— (£% flogen SBolfen über ben Gimmel, bie Sonne warb

beberft, unb balb fiel ein trüber Sttegen. Sie eilten nad) ber Stabt

$urütf, Valerius üerfprad), um bie £l)ee$eit feinen ^Befudt) ju

madjen, unb fo trennten fte ftd).
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tiefer plö$lid)e 2£ed)fel oom fdjimmernben ©onnenfdjeine

jum grauen trübfeligen Stegenwetter oerbüfterte feinen ©inn, ber

nur gar ju geneigt war, ftdj bunflen Afjnungen fu'njugeben, wenn

ber Gimmel feine Anzeigen $u fenben festen. 8ein @eift fämpfte

gegen ben Aberglauben, aber fein £er$ bafür. 93on bemfelben

genfter feiner 2öot)nung, au« bem er nodj tor $ur$em bie freube*

ftrafylenben SBaffen ber polnifdjen 8olbaten gefer)cn fjatte, erbltcfte

er je&t mit Sttüfje burd) bie büftere Suft bunfle fyeimfeljrenbe

(Bcfyaaren ; e« mar tytt einen Augenblitf, als weine baS ganje

$olf, Dom Gimmel unb ©lürf oerlaffen.

dx rief 9ttagt)ac, unb fragte ifm fjaftig, ob er geftern ba«

erfte %)lal im oatrtotifd)en (£lub gewefen fei. 3n bem Augen*

bliefe fam ifjm erft jene befremblidje Aeufcerung ber ftürftin

wieber in« ©ebädjtnifc , bie eine 8tunbe nad) feiner Anwefen*

fyeit in ber bemofratifdjen $erfamralung bereit« baoon gemußt

fyabe. ^idjtS üerftimmt offene, reblidje -iflenfdjen mein:, als

bie Uebeqeugung, umfdjlidjen unb befjord)t ju werben ; eS be*

laftet fte wie ein böfeS ©ewiffen, unb baS ift ba« Aergfte, was

fte fürchten.

sJ?ein, $>err, antwortete Sftagtjac, jum ^weiten Malt. (5r Oer*

fieberte, SBaleriuS gar ntdr)t gefefjen, nodj weniger gegen demanb

feinen tarnen genannt ju fjaben. tiefer fyatte Sttagtjac im $er*

badete, aud) in jenem ©taügebäube gewefen ju fein, unb er war

im begriffe, ifjn audj barnadj $u fragen. Aber eS fjielt ifm eine

Art <£tol$ jurücf, nad) ©efyeimniffen $u forfdjen, bie man oer*

bergen wollte. 2>ieS ganjc SBefen oon fjeimltdjen Umtrieben, baS

fid) um il)it l)er fpann, oerfttmmte if)n iube§ immer mefjr. @r war

gefommen, für btefeS 93olf ju fämpfen, unb nun faf) er fid) fort*

wäfyrenb wie ein ftörenber grember übergangen unb bod) beob*

achtet. 33ei größerer Unbefangenheit r)attc er atterbingS feinen

eigentlichen ©runb jur Älage, eS war £(jorf)eit ju oerlangen,

bafc bie ^ßolen jeben gremben in ifjre gefjeimften Abftdjten ein*

weisen fottten. Aber baS Unbehagen war bei einem £ljarafter wie

ber feine ebenfalls natürlid).
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So verbrachte er in trü6er Stimmung ben 9teft be« Jage«

auf feinem Limmer. %üt 3roetfel über £cben, Völfer, greiheit

rüttelten lieber an ifjm, unb er fcf)alt fid) felbft, bafj ber ©ebanfe

an bie glänjenbe gürftin jum Deftern in ilmt aufftieg, unb jene

finfteren ©eftalten mit einem freunblicf)cn £id)te beleuchtete.

2Benn wir einmal in« 3 lt5C*felu gefommen finb, fo hält

fein (Glaube mehr feft, unb bie ftärfften Sftenfdjen, weld)e fid)

auf eigene unb neue 2Begc be« £eben« gewagt fjaben, erfdjretfen

oor ihrer Äühnl)eit. Sie beneiben bann einen 2lugcnblirf bie grofce

$?affe ber Mtag«menfd)en , bie im hergebrachten Sehlcnbrian

einljerjieljen, bergteteffen Swetfel unb Sorgen nidjt fennen, unb

im £rübfal immer UnfS unb recht« Stüfcen finben, weil fte nie

uon ber allgemein betretenen £eerfrra§e gewichen finb. Die 9Jcan=

ner neuer £ebenSgebanfen unb einer neuen ,3eit werben auch immer

bie 2ttärttjrer berfelben, felbft wenn ihnen bie alte ftörrige Äufen*

weit feine Äerfer öffnet, feine Sdjaffote errichtet. 3f)r ©ewiffen,

ba« unter ben alten ©ebanfen aufgewad)fen ift, fjait f*
c unter

einer immermährenben £ortur, unb e« ift um fo peinlicher al#

ba« ber anbern 2ttenfchen, weil cS bie Verpflichtungen gegen bie

©efellfchaft tiefer empftnbet. T^te immerwährenbc Prüfung r)at

eS fpifcer unb feiner gemacht. Unb ber ftärfftc SDfcnfcf) mißtraut

feinen Gräften, ber ebelfte Reformator fragt fich in {litten Sinn*

ben : bringft Du nicht auch llnglücf mit Deinen neuen ©ebanfen ?

beruht baö £>erfommeu nicht auf ber 2öei$f)eit vieler ©encra*

tionen? ift Deine unb ber ©leichgefinnten Meinung nicht biet

leicht unreif, unoollfommen, grün unb breift neben ben alten tncl

geprüften formen ?

Ertappt er fich nun au f e"icm Orrthum, auf einer Schwäche,

fie mögen noch f° fcru ^e9en öon Dcm $öuptgange feiner ©C*

banfen, bann ift bie allgemeine Unftd)cvr;cit ba. So ging e« aud)

Valerius. 3n all feinen lieberjeugungen war er fd)wanfcnb gc*

worben. ^id^S war xijm früher flarer unb abgemachter erfd)iencn,

al« ba« Verhältnis jwifdjen ben oerfchiebenen ©efd)led)tern, feine

Anficht über (5f)e unb Srcue. Der ©ebanfe an bie ffürftin werfte
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bie$ 2llle£ wieber auf, unb bcv quälcnbe Zweifel feiner 8«etc

bradjte jefct alle bie (#efid)ter feiner 3been über biefe ©egcnftänbe

bletdj unb mit beqerrtcn 3ügen *>or feine klugen.

Die Dämmerung lag bereits in feinem 3"nmer, unb nod)

ging er brütenb, prüfenb, anflagenb, oertljeibigenb, oerwerfenb in

bemfelben auf unb ab. (Einem frentben 3ufd)aucr fjättc er un*

ljeimlid) erfdjeinen muffen, wie er fyatblaut fprerfjenb mit unfidjt-

baren ($eiftern ju oerfeljren fd)ten. 5llle bie üerfdjiebenen 5)?eU

nungen, mit benen er rang, fdjienen in ben Unfein be$ ®emad)S

ju fteljen, batb raftetc er uor biefem, halb oor jenem, unb fprad)

mit ifjnen, unb antwortete )tatt ifjrer

:

„iBenn id) bie gewölkt ltdjc Xrcue table, rebe id) nidjt ber

jäutnterüdjen l'ieberlid)feit ba$ 2öort, bie tu grauenvollem SgoiS*

mu« nur iljren Süften nachjagt, mag aus ben Däfern berfelben

werben, was ba will! £öfe id) iitdjt ben 33ejtonb aller Dinge auf,

wenn id) ben juoerläfftgen (Glauben auf ifjrc unwanbclbare 8te-

tigfeit f)inwegretj$c ? (Biub benu fo inele 3al)rl)unberte im 3rr-

tfjume gewefen, welche bic£reuc 311 einer £ugenb erhoben fyaben?"

„Slber war nidjt bie rolje £apferfeit, ber graufame blut*

bürftige ganatiSmuS eiuft aud) eine £ugenb ? $ann bie Seit

tum ber (Stelle rüden, wenn fidj bie ©efellfdjaft fortwäljrenb in

benfelben ©ebanfen Ijeruntbewegt? 3ft eS nidjt eine förmliche

2ftorbanftalt, jene fd)winbfüd)tige £rcuc, welche über ifyren

eigenen Xob hinaus 311 bcftel)cn tradjtet? Da8 3ntereffe, ber

JRetj, bie leifefte Hoffnung ttott ©lud ift oft oerfdjwunben, wenn

bie teilte ein alteS SBerfmredjcn eiulöfen ; beibe £f)eilc füljlen e$,

beibc wagen e$ nidjt ju äußern, um ben s^oöanj ber £rcue nidjt

3u beriefen, beibe ftürjen fid) mit offenen klugen tnS 33crberben.

Da« täglidj wed)felnbe £ebeu, ber Stteij, weldjer fröf>Iicf> t»or ifjre

s2lugcn tritt, prebigt ftürmenb baä (#egentl)eil, aber fie »erftoden

fid), um tljr ©efpenfl nidjt ju öerlefcen, fie fünbigen gegen bie

$errlid)feit ber sJ?atur, bie fid) tynen in ben Sdjoofj wirft, um
ein 2Bort $u galten, ba« iljnen melleid)t ein Slugenblitf M ftau*

f^cö entlodt f>at. * —
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— „Sinb beim md)t aber wirf(id) bie fd)önften ©efüfyle

bon tieferer Dauer, oon ftetem $3eftanbe? $)et§t eS nid)t baS

£er$ oerflad)en, wenn man bie Dreue r»on bannen weift? $er-

urteilen mir unS nid)t felbft baburd) jn jener oorüberfliegenben

Unbebeutenbfjeit, bie alle SBerbinbung mit ewigen ^uftänbcn

aufgiebt?" —
„£>, erfinbet, 3()r wiberfpredjenben ©eifter, ein neues ÜBort,

ocrbrängt Gure töbtüdjen ^Bezeichnungen für unwanbelbare, uu*

oerrütfte ^uftänbe, fic finb unfcrcm SMute unb unfercm (Streben

fremb, fic finb unnatürlich unb erzeugen baS Ungfücf — feine

Untreue, nein, fic ift beS ^crjenS unwürbig, aber aud) nid)t jene

Dreue, jenes tobte, ftc^enbc ©cwäffcr."

,,3d) fefyc Did), Gamitta, Du jürnft mir nid)t, wenn tcf)

ein anbercS Seib filffe — Deine Seele (ebt im ©runbe meines

^eqenS, fo lange ein Dropfen SBlutcS barin roßt. Unb fott id)

utdjt mef)r at^men, wenn eS nid)t Deine £uft ift? — o(me

SBciber ift baS i'eben arm, arm, fcr)r arm."

„Du 3ürnft mir nid)t, aber ungtürflid) wirft Du bod), wenn

Du'S erfäljrft. Unb Würbeft Du einen «tlbern füffen ? §ab id)

mef)r fted)t? — wahrhaftig, id) habe mehr föed)t, unb baS ift

fein t()ovid)tcr SDtdltnevflolj, id) werbe Dir'S erftären, aber ein

anbermal. 3efct Ijab id) genug regiert, genug gearbeitet an ber

(Einrichtung ber 28elt, tcf) muß SBeiber fernen
!"

<2o hatte er fid) enbüd) in eine fjumoriftifcfye £aune hinein*

gefprod)en. GS war feiten, baj$ fie ir)n oon feinen ©ebanfen

erlöfte, aber er nafjm fie immer fröhlich auf, wenn fie fam, unb

tröftete ftd) bann, wenn bie gragen ungelöft blieben mit $am(et

ober richtiger gegen §amiet : Die SBett ift jwar auS ben gugen,

unb id) fotf fie einrenfen, aber 'S muß ja nicht heute fein, jRom

warb nicht an einem Jage erbaut, unb ber Herrgott müffe aud)

baS Seine tf)un.

Der Dfjeetifch, an oem cr $eolm9 uno ^onftantie ju finben

hoffte, modjte wo! bie £>aupturfad)e biefeS feltcnen 2Bed)felS in

feinem ernften SBefen fein. DaS gefunbe £eben behielt fein SKedjt
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über baS fünftlidje, unb er befaß fo mel 3nftinct, fid) barüber ju

freuen, unb feinen 2flantel ju nehmen.

2Bie ein Schüler, ber au« bem Grramen fommt, unb nidjt

eben unter ben heften unb ^uSgeaeidmetften , aber aud) nidjt

gerabe unter ben gaullenjern genannt worben ift, fc^rttt er burd)

bie Straßen. Sr glaubte, feinen gorfdmngen unb Stubien einige

2Boct)en Jenen gewähren ju bürfen, unb er freute fict) eben aud)

wie ber Sdjüler auf eine bequeme >$tit, bie twr ifjm läge.

18.

©raf Stanislaus befaß nur nod) einen Sater. 2>aS mar

ein f)od)bejar)rter, liebenSwürbiger ©reis oon ben feinften fran*

$öftfd)en Sanieren, ber in großer 9lcf)tung ftanb, unb allgemein

gepriefen würbe wegen feiner anfürudjSlofen bürgerlichen äugen*

ben, feiner in $olen nidjt eben gewöhnlichen (Sanftmut) unb

Jreunblidjfeit gegen alle Stänbe, unb enblirf) aud) wegen feiner

eben fo ungewör)nlidjen SBilbung in Literatur, Äunjt unb Staat«*

intereffen. $>er 33efuct) ber gürftin (£onftantie, mit weletjer er

üerwanbt war, erfreute ifyn aud) wegen ber gefelligen 5<>rnlen

:

fte repräfentirte bie £)ame bcS £)aufeS, unb ber alte reiche ©raf

ging in großer ©lücffeligfeit truppelnb umfjer, baß fein Salon

jefct wieber glänjenb geworben fei wie 5lnno 94. $11$ Valerius

eintrat, fanb er fdjon eine jat)lreid)e ©efellfdjaft, donftantie war

umringt öou §erren unb tarnen, unb gewahrte i^n nidjt. 2)er

alte ©raf, eine fd)lanfe, fcertroefnete gigur mit fdmeeweißem,

locfigem §aar, ftanb neben einer r)ol)en 2ttilitärperfon unb war

im eifrigen ©efprädje. Stanislaus eilte herbei, um it)m feinen

neuen greunb Dorjuftellen; fte warteten inbeß 23eibe ein wenig,

um baS bem $lnfd)ein nad) widjtige ©efyräd) nid)t ju frören, unb

wär)renb ber Sofjn bem ftreunbe mit fanfter rjeqlictjer Stimme
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alle bie SiebenSwürbigfetten be« $ater« leife Gilberte, t)atte bicfcr

3eit, ben Gilten ju betrauten.

(£r war gan$ ftfjwarj gefCetbet 6t« auf ba« ApalStud), wcldje«,

wie bie £eibwäfd)e, öon blenbenber 2Beif$e war, unb einen Reitern

Schein auf ba« fdjmale, gefurchte, aber nodj immer r>on einer

leisten tHötfjc überflogene @eftd)t warf. 3n ben großen, tief*

(iegenben klugen rufyte eine freunblid)e Sanftmutt), unb nur fyt

unb ba falj man au« einem fdmeüen 33licfe, baft fie nid)t auf

Sd)wäd)e, fonbern auf eine grofce, geiftige Ueberlegenfyeit ge*

grünbet fei. 3m Änopflodje trug er ba« 93anb ber (Sljrenlegion.

«Stanislaus fjatte feinen greunb fdjon angefünbigt, unb ber

alte @raf nafjm üjn mit ber juoorfommcnbften £ieben«wür*

bigfeit auf.

(5« war eine lange 9feit)e &on &\mmtxn geöffnet unb

erleuchtet. £)er üflilitär fjatte fid^ ju einem anbern £f)eilc ber

©efettfc^aft gewenbet, bie brei Männer traten in ba« zweite

Limmer, unb wäfyrenb ber alte @raf feinen ®aft mit einigen

($emälben befannt machte, entfernten fie ftd) weiter öon ber

©efellfdjaft.

„Sie müffen fidj nidt)t abfdjrerfen laffen", fagte ber alte

§err mit feinem lieben«würbigen Säbeln, „wenn Sfjnen nidjt

^lüeS bei un« bie romantifcf)e s$robe gehalten fyat, wenn Sie

fogar burd) 5)?and)e« arg uerlefct werben ; wir finb ju oft im

2£ad}«tf)um geftört. $on £>aufe au« waren wir öeqogene Äinber,

unfere ftreitjeit erfticfte im eigenen überflttfftgen Sßlute, weit wir

SCtte4 im §erjen fjaben wollten, unb e« nidjt red)t $u oertfjeilen

wußten. 33er$ogene $inber bleiben aud) im Unglücf eigenfinnig,

unb werben übermütig bei jebem Stimmer öon @lücf. $lbcr

Sie ftnb ja au« bem £anbe, ba« 2We« grembe fo gern gewähren

lägt, überwinben Sie nationale Slntipatfjien, welche bei fo Der*

fdjiebenen 23ölfern nie ausbleiben, unb ftürmenber unb trennenber

finb al« grofjc ©egenfäfce, weil fte un« bei jebem Stritte In'nbernb

jwifdjen bie Söeine geraden. Ertragen Sie un« eine 3eit lang,

unb Sie werben am (£nbe bod) 3ttand)e« ju lieben finben. -3ebe«
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£>olf tjat feine ViebenSwürbigfeiten. Unb Sie finb ja aud) auf

bei* £>öf)e von Humanität, weldjc ba$ Eble t^ut obne Saferen

ber ^erfon — uerfpredjen Sie mir, mid) ju befugen, wenn Sie

mürrifd) werben, id) bin ein alter s
2(potf)efer unb fjabe SKecepte

au« manchem 3afyr$el)nr, oerfpredjen Sie mirt.

Valerius fd)lug frcubig in bic bargebotene ^anb. „keimten

Sie fidj in 2ld)t" — fufjr ber ($rei$ fort — „bor ben 3>erbin=

bungen mit unfern jungen $)emofraten — oerfennen Sie mid)

in biefen Sßorteti nidjt: id) liebe biefe braufenbe Sugenb mit

il)rem menfdjenrcdjtlidjen JanatiSmuS, o
f

id) üebe fie fo fefyr

gerabe wegen biefer ^poefte ber £ugenb, fie finb baö urfprünglidje

gunbament ber @efeflfd)aft, biefe Oünglinge mit bem feigen

$>eqen. s2lber fte fennen bie 3Bett nid)t mit ben taufcnb $efd)rän*

hingen, oljne ructc^e fid) fein Staat conftituiren tagt, fo lange mit

unö nidjt tfoliren fönnen t>on @emol)nf)cit, $erfommen, gefd)id)t^

licfyer Erinnerung, unb befonberS fo lange wir 9cad)barn fjaben,

benen wir un$ accommobiren müffen. Ein Staat in Europa fann

nid)t nad) Gegriffen, nad) bloßen Gegriffen errietet werben, welche

ber abgefonbert fpeculirenbe (9etft erfinnt, fo wenig als ba$ 3n*

bfoibuum nad) eigenen gefelligen Regeln fidt) bewegen barf, fo

lange e$ in ber übrigen ®efeöfd)aft feinen diaum einnehmen will.

Eben weil e$ nidjtS Einjclne« giebt, weil nid)t$ oljne 3$erf)ä(t*

niffe eriftirt, fönnen 2£ed)fel unb Slenberungen nur mit ber

größten Umftdjt vorgenommen werben. Unb Umftdjt ift nidjt

Sadje be$ poetifdjen £>erjen$, fonbern ber Erfahrung; barmn

bttrfen wir unfern 3ünglingen ben Staat ntcr)t überlaffcn."

„9)tod)en Sic mir nidjt fo fläglidjc ©cfidtjtev. Jreilid) ift

e$ für baS feurige 53lut nieberfdjlagenb, baß bie 2£eltgefdjidjtc in

fo fleinen Stritten gefjt, baß fie nidjt efjcr weiter rütft, als biä

ein großer Staatenraum auf gleicher £>öf)e angefommen tfi ; aber

auf biefem lücfenfyaften Planeten, wo un8 lauter unerftärte An-

fänge umgeben, müffen wir unä brein fügen."

„Skrjeifjen Sie meine SBreite, idj fomme jum Ifjema jurütf.

3d) [joffe, baß mein Soljn einen ganjen greunb in Ofynen gewinnt,
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3f)re Lotion ift bie Nation ber greunbfdjaft, weil fte am wenig*

ften au^fd^tteglic^ in Sitte, gormen unb ©ebanfen tft, weil fte

am meiften annimmt unb öerjeiljt, ja, erlauben Sie mir ben

luSbrucf, weil fte am wenigften Nation ift. 2)iefeS (Sapitel ber

$>emofratte betrifft aber meinen Sofm unb feine Neigungen eben

fo bringenb als Sie, §err oon Valerius. (SS brängt mid), offen,

ganj offen ju fpredjen, unb id) öerfpred^e mir fogar in 3^ncn

eine £>ilfe, einen Secunbanten gegen Stanislaus ju erwerben.

Od) t)abe meines SoljneS $3itbung fetbft )u lebhafter £fjetlnar)me

an bemofratifdjen gormen geleitet, td) bin ifjm öor 2Wen Üfedjen*

fc^aft fd)ulbig, wenn id) if)n je&t uom patriottfcfjcn (Slub unb

bem, was baju gefjört, ab$iefjen will."

„Üfleine Herren, eS ift baS SBafjrfcfyeinlidjfte, bag biefe

Ontereffen in Äurjent bie eigentliche Lebensfrage ^olenS werben,

id) fyaltc fogar ben mäd)tigen geinb für unwidjttger. 2Benn wir

vereinigt blieben, beftegt er uns ntd)t, aber bie Trennung wirb

nur 51t balb flaffen wie eine breite 2Bunbe. 2)ie -3ugcnb ift unter*

nefymenb, fte ift ber Äern beS §eereS, fie wirbt ben gemeinen

Sftamt, ober fjat il;n fdjon geworben, fie will feine Vermittlung,

fte Ijafjt baS $albe, baS Vorberettenbe ; benn iljre Äraft ift eben

bie gewaltige Gnnfeitigfeit, balb wirb man uns mit beut @efd)ret

auS bem Schlafe werfen: £>cmofratic ober £ob!"

„2>u fdjüttelft ben Äopf, Stanislaus, Xu fjoffft wol gar

auf Ärufowiecft — Unglürftidjer, biefer 2flanu ift bie fcfjrccflic^ftc

©arantie, er ift öotl unlauteren (^^rgeijeS, ber baS £anb in bie

£'uft fprengt für feinen Ktt$m — gut, eS mag fein, id) will über*

trieben Ijaben. ©in Äampf biefer Parteien bleibt gewifj uid)t aus,

unb er berbirbt unS, er läfjmt unb berwirrt bie Äräfte. Sin bor*

eiliger Sieg ber £>emofratie tobtet unS. 2öaS ift ^olen oljnc feine

Slriftofratie ? (Sin raufdjenber Vaum, ber über 9c*adjt mit all

feinem $lätterreid)tf)um berborrt ift. X>ie 5lriftofratie ift nodj in

biefent 2lugenblicfc baS üftarf beS LanbeS, baS £anb gehört iljr

nod), fte erzeugt bie Littel beS ÄriegeS, in iljrem Stolje wurjelt

nod) bie $raft biefer fortreigenben VaterlanbSliebc. 2)abei gebenf
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id) unfercr 9fad)barn gar nid)t ; bic frembcn £eere würben balb

erfdjeinen, wenn ein (Sonocnt in SGBarfdjau geböte."

„3nbe{$ wollen mir ba« Äinb nidjt mit bem $kbe au$*

fdjütten, wie fie in Deutfdjlanb fagen; idj fef>e mit (Sntjüden

biefen £porn jur Energie, ber unferen (£belleuten feine 3cit ^jt

für ihren perfönüc^cn ßhrgeij, aber ber (Strom fotl nidjt au« bem

$3ett treten — nnb nun jum ^djlufj : man wirb genötfjigt fein,

in Äurjem ftrenge iDtafjregeln gegen ben ßlub $u unternehmen,

galten 6ie ftd) fern baüon, meine $>erren, föred)en 8ie, wo 3ie

fönnen, jur 9ftä§igung."

Der alte $>err mürbe jur ©efeöfc^aft gerufen, unb @tam&>

tau« fagte berulngeub $u feinem ghreunbe • Waffen <Sie fidj nicht

einflüstern, ba« Hilter, unb taufenb Hoffnungen, bie fehl*

gefd)lagen finb, höben ilm mtßtrauifdj gemalt, ©eneral Ärufo*

wieefi ift ber warferfte ^ßole. 9Uemanb !ann e« wagen, ffrenge

üfla&regeln gegen bie bemofratifdje Ougenb ju nehmen: mir

^aben bie $tet>olution begonnen, wir galten pc aufregt, Volf

unb Htmec finb für un«.

Vateriu« war nid)t red)t bei ber Sadje, ber alte ©raf unb

mand)e« Anbete befdjäftigte ir)n. $)er junge entjünbete ^ole be*

merfte e« inbeffen nid)t, er bifputirte nod) eifrig weiter, unb fte

fdjritten in ber langen 3immerreihe auf unb ab. @« fiel Valerius

auf, in beut oom ©efeüfd)aft«fatou entfernteften 3intmern größere

^radjt, behaglichere (£inrid)tung ju ftnben. 3m legten ©emadje,

ba« ohne eigene« £id)t unb nur t>on bem baranftojjenben beleuchtet

war, franb ein prächtige« Vett, ge^einmigrjoa oerjtecft öon rotlj*

feibenen Vorhängen. Gr« ftieg eine flüfternbe, behagliche ttyrattg

auf in ihm, er lüftete bie ©arbine im Vorübergehen ein wenig,

unb erblicfte an ber 2Banb ein flehte« ©emälbe. £)ie Dämmerung

liefe e« nicht genau feljen, aber Valerius glaubte e« $u erfennen.

Sfof ©rünfd)lof$ hatte er etnft ein fleine« Söilb gemalt : e« fteüte

eine ©ebtrg«tanbfdjaft bar, an bem 33ad) im Vorbergrunbe fiftt

ein ©auernmäbdjen unb fie^t mit fef)nfüd)tigem 23licfe in bie

Sergfdjludjtm hinein, wo fte ftd) öffnen, unb ba« $ilb ftd) in
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eine bämmernbe gerne oerltert. (£r mußte nidjt mein-, wo ba«

^öUb lu'ngefommen mar, in biefem Slugenblicfe glaubte er, e« •

gefefyen ju fyaben. 5lber er tonnte nidjt raffen, ba fein Begleiter

umfeljrte, unb nad) bem oorle^ten Limmer jurücffdjrttt. (Sine

fd)meid)elnbe Unruhe bemächtigte ftd) feiner, e« Ijielt tfjn feft in

biefen jammern, unb er jog <2tam«lau« auf ein <£oföa. Huf

einem Üifdje oor bemfelben lag eine große 9tta$)e, unb wäfyrenb

ber junge ^ßote allmälig in feine finnenbe €>d)weigfamfett Der*

fanf, blätterte 53aleriu« unter ben ©cmälben unb Äupferftidjen,

welche er in ber Üftanpe fanb. (Sine öerfteefte «Seitentafdje fiel

ifmt auf, unb er jog ein fleine« 23latt ^am'er fjerau«, ba« mit

Herfen befcfyrieben aar. — (£r fyatte fte felbft gefdjrieben, biefe

©oetlje'fcfjen SBerfe

:

©e^ ben SBetbern jart entgegen,
*

3)u gewtnnft fte auf mein Söort;

Unb wer rafd) ift unb »erwegen,

$ommt ötelleic^t nod) beffer fort;

£>od) wem wenig brau gelegen

©djetnet, ob er retjt unb rüfjrt,

3>er beleibtgt, ber »erführt.

Die beiben legten Betfe waren unterftridjen. $lber biefe Striae

rührten nicfjt bon ifym fjer. (5« warb jefct ganj ftar in feiner

Ürinnerung : er l)atte biefe SBorte eine« 9tadHnittag« im @rün*

fdjloß gefprodjen, al« bie SKebe auf £iebe unb Stebe«bewerbungeu

gclommen war, unb bie ftürftin l)atte iljn gebeten, fie auf-

$ufd)reiben.

9cad)benfenb l)ielt er ba« 33latt in ber £anb : bamal« Ijegtc

er fogar einen SBibermillen gegen ba« feefe SBefen ber gürftin,

fein £>er$ war bamal« erfüllt mit Camilla« 9*ei$, Me« Uebrige

berührte i(jn ntdr)t —
2)a raufdjte ein ©emanb, (Sonftantie trat in« 3immer.

(5« ^atte ftd) im ©alon ein ©treit erhoben über ein franjöfifdje«

Suc^; ü)n 5U cnben, war fte nad) iljren ©emädjem geeilt, um
ba« 93ud) 51t tjolen.
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Valerius fal) fic mit grojjen klugen an, ein träumerifdjeS

9tad)fumen lag in ifmen, baS Vfatt ^telt er nodj in ber §anb.

(Sine flüchtige 9tötf)e ftieg in ßonftanttenS @efid)t, fic griff nadj

beut Vlatte, unb berührte ba6ei feine $anb. (Sin fügeö @efüf)t

werfte ifm au« bem 9?ad)benfen.

„^fm bodj, wie unartig, meine Wappc burdjjuftöbern

!

2Bie fommcn Sie benn überhaupt in meine 3immer? Unb wer

fjat benn jene £f)üren geöffnet?"

Sie warf Saftig bie glügeltfntre tt)re^ SdjlafjimmerS fjerum.

Unterbeg fam aurf) $ebwig fjerbeigefprungen, ftfjalt Stanislaus,

bafj er fidr) Don iln* unb ber ®efellfd)aft entferne, unb $og ifnt fort.

3)ie beiben Deutzen waren allein. (£onftantie ging nad) einem

Sinfel beS ,3"itmer8 — „Unartiger Sftenfd), Reifen Sie mir ein

Söucf) finben."

(£r fprang ()tnju — fie nannte aber feinen £itel, unb fafy

gcrfireut unter bie Vüdjer. ©er feidjte Statten öon Verlegenheit,

welker firf) über tfjr 3Befen üerbreitete, gab biefem gtänjenben

SBcfen einen um fo Ijöfyeren SReij, je fettener er an tt)r waljr*

junefjmen war, je mein: er gegen baS §errfdjenbe unb 3mpo-

nirenbe ifjrcr (Srfdjeinung ju contraftiren fdjierr. 3fjre redete £anb

taftete wie fudjenb auf ben Vüdjern untrer, bie linfe ftrtdc) leife

an ben galten beS ©ewanbeS entlang. Diefe weifje £anb fdjien

alle tr)re aufjergewöfmtidje Unficr)err)ctt auSjubrürfen. Valerius

ergriff fie leife, bie Weidjen, warmen Singer festen nodj einen

2lugcn6li<f bie Bewegung fort, unb fdjienen ebenfalls un*

fdjlüfftg $u fein, ob fie fid) bem gremben ergeben foHten.

2lber fie würben ftitt, unb faum merflid) wud)S ifjre leiste

Schwere r»on Secunbe $u Secunbe. -iftur als fie ber 9flann ju

feinen Sippen aufhob, glaubte er ein leifeS Veben in ifmen ju

oerfpüren.

Valerius führte bie £>anb oon ben Sippen auf feine 2öange,

bie warme £anb an bie ^etgc Sange — er fdjwieg, fte fdjwteg,

tyr $opf wcnbcte fid) nidjt $u i(jm, aber er fafj ifjr £erj ftürmifd)

flopfen.
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Äu$ ben üovberen Zimmern f)er fam ($eräufd) ; ba menbete

fie fidj plöfclid) ju tym: ein unbefdjretblidjer luSbrutf Don

SBefpnutfj, @lürf unb 3nnigfcit log barauf, feucht glänzten iljre

^ngen, jene öermittelnbe $anb legte fid) eng unb feft in £mnb

unb Sange bcS 9ttanneS, er füllte tl)v fjcifjcS Intlifc an bem

feinen, tfyren 9ttunb auf feinem luge, unb fort mar fie, bafyin

flog fie burd) bie 3iwmer.

„£at ftc nid)t ,£icbfter' gefagt, leife, ganj leife, als foüte

id) eS felbft nidjt f)örcn?" fprad) er eben fo leife.

(Sr fonnte ftd) lange bou ber (Stelle, r»on bem Limmer nid)t

trennen, unb „Siebfter", „£iebftcr" flüfterte er oft r»or fid) r)in.

W& er in ben (Salon fam, ladjte unb fd)er$te man nod)

barüber, bag bie gärfMn ein falfd)eS 33ud) gebracht unb bann

eiligfi ein 9ted)t aufgegeben fyabe, maS fie htq fcorfjer fo fjart*

nätfig öertf)eibigt.

<Sie fafj in einer fjolben $ernnrrung ba, unb bie SRarfjbarn

be<< Deutfd)en flüfterten einanber ju : (Bie nrirb ade ©tunben

fdjöner.

Valerius mar fo munter unb auSgelaffen, mie man ifyn

nod) nidjt gefehlt fjatte ; er fd)erjte unb tänbclte oljnc lufljören

mit $>ebmig, bie mefyr als einmal jur Jürfttn fagte: So liebenS*

mürbig ift Ofyr £anbSmann nod) niemals, niemals gemefen.

donftantie lädjeite mie baS verborgene ©lud, unb falj einen

lugenblid auf Valerius. (£S l)ing bann öor ifjren lugen ein

bünner glor, burdj melden eine uncublidje Seligfeit bröngen }it

motten fdjien. — Ätt ber (Salon leer gemorben, fiel eS ifjr ein,

ba§ fie tfjm Briefe auS Deutfd)lanb mitgebracht fjabc; fie ging

fort, unb als fie mieber fam, trat ifjr Valerius einige (Schritte

entgegen. Sie gab ifjm bie Briefe, unb fagte mit jener leifen, bie

(Seele bemegenben Stimme : 3d) liebe £)idj unfäglid).

8 a übe. ©bammelte erfjriften. 6. $ant>. 19
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19.

2>er Sinb trieb bie SBolten wie ein fdjeltenbcv £err fein

©cfinbe am £>intinel untrer. 8ie flogen }d)eu unter bem sDc*onbe

uub ben Sternen ^inweg. Valerius glaubte aber audj ohne bie8,

Sterne unb Rummel bewegten fict) im £anje, als er auä bem

^alafte trat. Die Bewegung bcö £>er$enä macht beweglich,

unb eö giebt feinen fdjöneren 8turm im SDtenfdjen, als wenn

eine £iebfd)aft ifjre $nofpe fdjwellt, unb wenn biefe baä ©c^ctmntg

ihrer Jölume ju ^eben beginnt. DaS finb bie Momente ber £im*

melSalmung, meldje und bie ©otthett gelaffen hat für bürre un*

erquicfltdje Steppen öon freublofen 3ahren, e$ finb bie GEifternen

unfern febcnSwüjle, bie immer einige tropfen frtfcheS SBaffer

bewahren, mag e$ nod) fo hetfi um uns brängen. «Solche Wlo*

mente finb'ä gewefen, welche ben üttenfetjen $um erjien WlaU ben

ftoljen ©tauben erzeugt traben, fie feien @ott ähnliche 2Befen.

23alertu£ flüchtete wieber ju feinem geliebten Strome t)inau£,

heute mit feiner £uft. £>eim fonnte er nid)!, ba3 3^mmer roar $u

enge für fein £>er$, benn e$ ifr eine mehr als figürliche Lebensart,

ba§ ba$ Jperj fldt) auSbehnt oon großen @cfüt)len — man braucht

wirflief) mehr 9taum, unb in einer fleinen Stube fann man nid)t

fo oiel ©Xücf auSftrömen, alä in freier 2 uft.

,,Äüt)le«, unparteiifcheS SBaffcr, ^eut' beneibe td) Eid)

nid)t!" rief er auS. Aber er geftanb ftch'S eigentlich felbft ntd)t

genau, wa$ tr)n beglüefe, er füllte eS in ba3 grojje himmelblaue

!ißort „tHebe". Unb ber £tebe, jeber £iebe, meinte er, bürfe man

fid) immer freuen, fie fei ber JpeqenSobem beä Sebent. $)er fleine

Dorlaute ©efell in feinem 93ufen, mit bem fritifchen, t>erbriegltcf)en

Angeflehte fam heute nicht $ur Slubienj mit feinem ©eflüfter.

Umfonfi fpradj er oon ber fchönen (Sonftantie auf ©rünfehlojj,

wo bem $>errn Valerius bie blofje freunbliche 3une ^9un9 Der*

fetben Dame ftörenb, laftig gewefen fei. (Sr warb überhört, fiebe
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überwältigt wie tue dornte, oljne ju fragen unb ju beadjten, ob

man fie gewotlt. —
— & war fdjo» fpät am anbern Vormittage, aU Dfjab;

bau« feinem §errn einige Briefe auf« $3ett tegtc. 3te ftetften in

ber 23rufttafd)e be« SKocfe«, Jperr, nnb waren fdjon fo jerfmttert.

Valerius erfannte in ber Xuffdpift bcö einen Gamifla«

'$anb, unb fein d\an)d) oerftog wie bie (Stätte be« SBafferjpieget«

Don einem l'uftfto§c. Vangfam entfiegelte er ben 33rief, unb la«

unb fefcte ab, unb ta« wieber, unb bie feigen Dfjränett tiefen tym

über ba« ©efidjt.

„2£arum fdjrctbft Du un« ntdjt, lieber? bift Du ftanf?

t>aft Du ein fd)led)t ©ewiffen ? Stttty bod), e« ift eine t^örid}te

grage, biefe jweite. 2Bir flnb ja einig barüber geworben, bajj bie

breite etwa« 33effre« ift, al« wa« man fo nennt. 3fjr Männer

faljrt burd) bie 2£elt bafyiit wie ber Sturmwinb, unb ber muß mefjr

Dingen begegnen al« wir mit unferer ftitten t)äu«lid)eu %tmo6<

fpljäre. $lber ber Offenheit, ber 9)?ittl)ei(ung mußt Du mtdj »fir*

bigeu , wie Du'« üerfpradjft ; meine £iebe ift Dir ftd)er wie ber

morgenbe Dag, nur ber Dob enbigt für mid) beibe auf biefer

(5rbe."

,,3d) lebe ftill unb gebanfenreid) mit Dir f)in. De« bor-

gen« bin id) früt) auf, unb lefe Deine citgtifdjen iöwdjer; fie fmb

mir fefjr lieb mit ifyrem ferneren trüben 8inne, benn e« fommt

mir manchmal Unredjt toor, baß id) nod) fo biet lachen fann, feit

Du fort bift. 3d) fann mir aber nidjt Reifen, ba§ bie 2Belt fo ötet

fomifdje Dummheiten f)at. ^Hweileit &l,t mitten im 3Beinen,

baß id) Did) üerloren l)abe, ba paffirt irgenb etwa« £äd)erlid)e«,

unb id) ladje fammt meinen £f)ränen. Du mußt mid) fdjon ge*

.wäfjrcn taffett, id) trage aud) jefct bie §aare fo, wie Du e« gern

mod)teft. Du Würbeft Did) gewig freuen, wenn Du eirtmat

ptöfclid) einträteft: mel, Diel artiger bin id) al« fonfl.

"

„Der ©raf l)at einmal Deinetwegen an ben Oberften Äicfi

gefdjricbeit, nnb entweber gar feine s)hd)ridjt ermatten ober eine

traurige. 3d) glaube, er unb $ttberta galten Didj für tobt; e« ift

19*
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wunberlid), baj$ mtd) ba$ gar ntdjt beunruhigt. Damals, nad)

Deinem Duell, t)ab
?

id) fo fet)r für Did) gegittert, jefct fürest' id)

bergleidjen nidjt im miubcften. 3d) fonnte einen ©ib barauf ab*

legen, bafc Du nod) lange, lan^e leben wirft — e$ ift nod) ju

uie( 3ufunft in Dir. 8icf), wie befonberö tdj mid) auSbrücfe

;

e$ ift nod) au£ ber alten <3d)ule. Unb bann — gewifc fünbigte

fid) mir'3 irgenbwie an, wenn Dir fo etwas ©djlimmeä begegnete.

Daran glaube id) nun einmal feft, ganj feft. Od) bin faft ben

ganzen Dag bei Dir, e$ müfjtc ein diud eintreten — nein, nein,

lag mir ben Aberglauben meiner Butter, ba§ bie Ijcrjlidjjten

©ebaufen ber 9ftenfd)en burd) bie ganje 2Belt jufammenl)ängen,

bafj ein aparter (Sngel baju angeftellt ijt öom lieben ©ort, ber

ba$ ©ewebe orbnet unb fjält, unb wie ber £rimmel$poftmetfter

bie gegenfeitigen s)cad)rid)ten beforgt. Ad), wa8 mad)' id) bem

armen (Sngel ju tfjun
!

"

„Aber, aber, ber Jürfrin Sonftantie, bie meinen 33rief be*

forgen will, trau id) nidjt über ben 2öeg, wa$ Did) fcrjttmmen

®cfellen anbetrifft. Du bift jwar fein ernft^aft unb ehrbar, aber

ftille 2öaf[er finb tief, unb tdj fürchte am meiften, bafc Dein

£>eq 23efd)äftigung braucht. 28ir grauenjimmer fcr)cn in folgen

Dingen fdjärfer — id) benfe mit (2>djrecfen an bie fd)önen Augen

(£onftantienä, wenn fie auf Did) fielen. (£$ war nidjt jene Setben;

fd)aft in iljnen, bie wir an Up freuten, fie waren fanft unb milbe,

aber e$ lagen Sünfdje — bin id) nidjt redjt einfältig, Did) felbfr

aufmerffam ju machen. Ad), liebe, füffe, fei glürfltdj, mein $>er$,

mein 33lut, o, mein Valerius, ben idj liebe, liebe fo ganj unb gar.

Aber idj bin ja Dein ,ftarfe8 Sfläbdjen' nidjt meljr, Du wirft

mir Alle« erjäfjten, unb midj immer mitlieben. 3a?" —
9cad) biefem ©riefe war eä um bie GEntjürfungen oom

Dorigen Abenbe gefdjefjen. (£r glaubte, erröten ju müffen r>or

fid) fclbft, fold) einer Siebe nidjt allein, ungeteilt anjugefjöreu.

3ftod)ten aud) all feine ©ebanfen unb ^ßfjilofopfjeme über Siebet

fachen lädjelnb üjre Stimme ergeben, motten fie ifjn freiten, ba§

er einer alten eingelebten ©ewofynfjeit feine Ueberjcugung opfere,
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bog e3 tl)örtd)t fei, ju barfeit, um romantifdjen ©rillen ju genügen

— er lieg fief) nid)t beftegen, unb ging nid)t mefjr jur öürftin.

3)q« £>cr$ allein ift ber SKidfjter in folgen fingen, fprad)

er, unb mein $erj bulbet e$ nidjt.

2lber e$ waren fdjmeqljafte £age, welche trüb unb langfam

üorüberfdjltdjen. Stanislaus befugte öfters feinen gfreuttb, unb

machte tym bie lebfyafteften Vorwürfe, weil er baS §auS feines

SkterS nidjt mefjr befuge, ber fo fjeqlidjeS Sntereffe an tyttl

uefyme. §ebwig fragte jejunal beS £ageS nad) 3fjnen, unb ßon*

ftantie l)at ftd) jweimal ängftlid) erfunbigt, ob Sie franf feien.

(£s ift ein rechter 3ammer mit (Eud) emppnbfamen -£>eutfd)en,

unb mein guter 53ater leibet arg barunter: CEonftantie fommt

nun audj feit mehreren lagen ntdr)t mefyr auS ifjrem Limmer,

unb ber Salon ift ofjne Sttittclmtnft. Sie fdjüfet Unwoljlfein oor

unb Trauer um ben £ob U)reS ©emafylS —
„3ft ber Sürft geftorben?"

$lllerbingS, aber baS wu§te fte fdjon an jenem "ülbenbe, als

Sie baS lefctc üftal bei uns waren, unb ba fyat man ifyr fein

$erjeleib angefe^en. 5>er fdjwadjföpfige Wann ift tyr immer fein-

gleichgültig gewefen, unb fie ift mel 31t ftolj, eine erheuchelte

Trauer ju jeigen. 9)?eine Heine fjarmlofe £>ebwig ift aud) übel

baoon betroffen. 53ei bem raupen, wenig geliebten 53ater unb ber

fdjweigenben ©rofjmutter, ben ganzen £ag ju fifcen wirb t^r jefct

fd)wer, ba fte bie legten £age reger ©efeöigfeit oerwitynt Ijaben.

9?eben Sonfhntie fonnte fie ben größten £fjeil beS XageS bei

unS fein, unb jefct fyat bie launifdje $xan plbfelidj leine $eit

für fie. kommen Sie, greunb, trbften Sie uns.

Valerius entfdjulbigte ftd) auf ba« I)eqlid)fte. Sr l)abe

traurige Briefe befommen, er tauge jefet nichts für ©efellfdjaft.

s
2lber ber greunb (am alle £age wieber, bie (Sinfamfeit würbe

and} bem beutfcfyen Xräumer löftig unb langweilig, unb ba bie

tjürftin nod) immer nidjt auS tfyrem 3immer ging, er atfo ifyre

Begegnung nid)t $u fürchten f)atte, fo gab er eine« SlbenbS bem

^Drängen beS greunbcS nad).
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2)ie fdjönen £äle unb 3*mmev fam™ ifym öbc oor, ba bie

bciben Jrauen fehlten, unb wenn er im ©efpräd) bt« an bic

Spüren Qonftantien« fani, fo l)ielt er feinen Begleiter oft unwill*

ftulid) einen ^lugenblicf feft, unb laufdjte mitten im eifrigen

gcbanfenlofen 3pred)en, ob er fein £eben«$eidjen au« ben @e*

mädjern ©ernennte. £)a« 33tfb ber frönen graut, bte in Trauer

trcrfunfen £ag für £ag einfam in jenen fjofyen fdjweigfamen

Zimmern fa§, trat oft oerftofjlen öor feine eeele. St glaubte fie

in fdjwarjfcibenem ©emanbe mit aufgelöstem $aare auf oem

JuBtetynd) fi^en ju fefyen, ba« blenbenbc 2Betg ber Sinne unb

be« 23ufen« fafj berwunbert auf bie traurige garbe be« bleibe«,

unb ba« ©efidjt fjatte ben erfdjütternben 2lu«brucf einer oerlaffnen

Königin, bie über -iftadjt oon aßen benen öerratfjen worben ift,

weldje nod) am s#6enbe tyrett Sinfen gefjordjteu.

Gr ging foät nad) £>aufe, benn ber Ort, wo er ifjr näfyer

mar, bünfte ifjm bod) nod) beffer, al« fein ferne« einfame« £inu

mer; eine ftnftere, fdjweigenbe 9?ad)t f)ing wie ein fd)war$er

kantet in ben ©tragen. 2)ie genfterreilje ber gürftin, nad)

weldjer er aufblicfte, war ofme Std)t, nur in ben testen 3Hitmern

bämmerte eine fdjwadje £>elle. Sange blieb er ftefjen, oielleid)t

tjoffte er, bie ©arbinen würben fid) bewegen, unb jene fjofye ©eftalt

würbe fiel) jeigen, aber er wufjte e« felbft nicf)t, wa« er fjoffte unb

ob er fjoffte.
—

(5« famen mefyr fold)e Stbenbe, unb fein 2Befen würbe immer

unruhiger unb ungebulbiger. 9?ur ju beutlid) erfannte er, ba§ c«

nid)t an Umgebung unb ©efellfdjaft liege, wenn er bie 3eit nid)t

l)injubringen wiffe, benn lefen unb benfen unb beuten unb lefen

butti man nur bei ruhigem ©emütfje. (ix geftanb ftd)'« (angfam,

e« fef)le ifjm Siebe, unb jwar (Sonftantie.

23>ol benn, rief er»au«, al« er eine« Slbenb« wieber mifc

oergnügt unb unrufjooü au« bem <ßalai« be« ©rafen ftfjritt, wol

benn : ba« $>eq fyat mid) gef)tnbert, ba« £>er$ treibt mid) jefct, id)

weib' ifmi ewig folgen. — ©leid) al« ob er einen grofjen ©ieg

errungen fjabe, al« ob er oon einer fdjweren Äranffjeit burd) einen
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ptöfcüdjen $>immc($ftraf)t gencfen fei, fcfjritt er über bie Straße,

um Don ber anbevn ©rite naef) jenen Ickten ^enftern ju flauen,

wie er alle 2l6enbe getfjan. $>eut' aber faf) er mit leucfjtcnben

klugen Innauf, unb ba$ 2h'(b ber trauernben Königin r)atte fief}

r>ermanbe(t, unb er glaubte, ba£ fefföne 2£eib fdjon in ben Firmen

ju galten. Me£ brängte ifm, ifjr ju fagen, wa$ tu feinem £>erjen

Dorginge, fog(eid), im 9(ugenbliefe, feine lange 9cadjt be$ ^weifet«

unb Marren« foüte fid) ba$wifd)en legen. Unb roäfjrenb er nod)

fann unb backte, wie baS ju bemerffteüigen fei, ba erfyob fidj feine

Stimme, unb er fang ein alte£ £ieb. Sie nutzte e£ fennen : in

jener warmen i*iebe$$eit auf @rünfcf)lo§, wo 3ICteö mit Äüffen

in ben Sfugen unb auf ben 8typen burcfyeinanber üef, ba fjatte

man e$ oft in ftiüen 2(benbftunben au« ben @ebüfdjen be$ @ar*

tenä bringen fjören.

(£$ regte fid) nid)t$ in ber Straße, unb fie mußte in iijrer

^bgefd)ieben()eit feine Stimme f(ar unb beutlid) üerne^men.

§erv mein £er$, ma* foü ba* geben?

Sa* bebränget bidi fo fetjr?

Üßeldi ein fvembeS, neue* i'eben!

3d) errenne Tid) uidit mef)r.

2öeg ifi Me$, ma* Tu liebteft,

Sea,, warum Xu Tid) betriibteft,

Seg Tcin ftleifc unb Teine 9tu^ —
VM), wie famft Tu nur bo^u!

fteffelt Tid) bie ^ugenbblütfje,

Tiefe lieblidie ©eftalt,

Tiefer «lief ooU Treu unb ©üte,

9Dnt unenblidier Gewalt V

2£iü irf) rafet) il)r mid) ent^ierjen,

SJad) ermannen, if)r entfliegen,

^ütjrct mid) im Slugenblicf,

%d)l mein Seg *u if>r $urücf.

Unb an biefem 3auberfäbd)eu,

Xa* fid) nid)t jerreifjeu lägt,
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>>ält ba$ liebe, lofe sJ)iäbd)en

Sftid) fo nubev Sitten feft;

SÜhift iu il)vem 3au ^erfreife

l'eben mm auf ifyre Seife —
Die ^evänb'vung, ad), nüe groß!

i'iebc, Viebe, laff' mid) lo$."

Da« £td)t in donftanttenS lefcten ^immeru öerlofct» bis

auf einen matten, faum ftdjtbaren Sdjein. Der Sänger glaubte,

bie ©arbinc fid) bewegen )tt fefjeu, aber bie Dunfelljeit war jit

groft, um ettuaä genau unterfdjeibcu ju fönneu. Darüber tonnte

er ftd) aber ntdjt fügltd) täufdjen, baß in ben nod) erleuchteten

Sälen ein genftcr geöffnet unb ber 33orl)attg tu btc §öf)c gebogen

würbe. (Sin £id)tfd)immer fiel auf btc Strafte, oben am ftenfter

fal) Valerius ben alten (trafen nut feinen weiften Dorfen er^

fdjetnen, unb c$ war itjnt, als madje ber alte 9)iann eine abtuet)

renbe Bewegung mit ber £>anb. Der Säuger mar aber im lieber-

mut^e feiner erwaefyenben £eibcnfd)aft unb feine« £tcbcS— cS ift

aud) fdjwerer, als $icle glauben, uom Singen junt plöfcltdjen

93erftummcn übequgeljen — unb er mtebcrljolte , bie Strafte

Ijtnabfdwcttenb, bie Sdjluftücrfc

:

Xic ^evänb'runa,, ad), wie gvou!

Vicbe, i'iebe, laff mid) lotf."

20.

5tm anbern Dage ritt er bmd) bicfelbe Strafte — iftiemanb

tüar an ben genftern ju feljett, bie ©arbtnen in CEonftantienS

3tmmein fingen wie £agSgeföenftcr Ijtntcr ben Scheiben, obwol

es beinahe Wittag war. Valerius würbe oerbrteftlid), unb backte

einen Slugenblitf baran, als er »om Spajicrritt nad) £>aufe
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gefomnten war, (Sonftantien ju fd^retbcn. 9lber er bewarf ben

©ebanfen fdt)neü. Äonntc nidjt baS ganje 9$erfjältmjj, baS er fid)

mit Ü)r gebilbet Ijattc, eine £äufdjung fein, wentgftcnS jur Zä\u

fdjung gemalt werben ? — er fannte bie gürftin als ein überaus

ftotjcö SBeib, fte war Ü)m mit einem überfdjwellenben §erjen

entgegengefommen, er fyatte fidj jurüdgejogen
;

nein, er tonnte

nid)t fdjreiben, bie gurdjt feine« (StoljeS lieg eS nid)t $u. Unb

bod) geftanb er fid)'#, ba§ eö feinen <3tol$ geben fönne ber wirf*

liefen i'iebe gegenüber. —
8ein $er$ ^offte aber juberfidjtlidj , fic werbe biefen

s#benb in ber <55efeafc^aft erfreuten, er werbe fie fefjen nnb

fprcdjen.

$>a trat SERanaffe in fein Limmer, eine unerwartete (£r*

fdjeinung. Valerius fjatte iljn nid)t me()r gefeljen, feit er in SBar*

fdjau war, unb eö fam ifym uor, als fei ber alte 9)?ann in biefer

furjen 3eit auffallcnb gealtert, feine Büge erfdjienen if)in nod)

fpifcer, bie klugen nod) tiefer, beut ©rabe immer näfyer fid)

äufefjrenb. „£>err", forad) ber 2llte, „mein ©ofyn 3oel ift (rattf,

unb fein £>cr$ fcfyut fid) uad) 3f)nen, laffen£ie fidj fjernieber, unter

baö 3)ad) eine« armen 3uben ju treten, melleicijt fönnen <2ie

Reifen meinem armen 3oel, id) htm e$ nidt)t. " 8eine $lrme, bie

er wäfyrenb be$ Gebens erhoben fjatte, fanfen fdjlaff jurürf, ber

$opf neigte fid) auf bie SSruft, ber lange 23art gitterte unb baS

blajjgelbe @efid)t warb öon jenem jerbrodjenen $lu$brutf beö

©djmerjc« überwogen, ber einer toölligen ©efüljllofigfeit tipt*

lief) fief>t.

Valerius war fogleid) bereit, unb auf bem 3Bege fragte er

ben Gilten, was 3oel feljle. @r fragte um ju fragen, obwol er

bie Äranfljeit mit all iljrer (Schwere ju fennen glaubte. -äKanaffe'S

toergrabene s2lugcn fliegen bei biefer grage Ijerauf auö traten ©örjlen,

unb faljen mit einem entfefclicrjen 2lu$brurf nad) bem Gimmel —
mit ber $>anb wieö er auf eine fcfywarje 2Mfe, welche bie (sonne

beberftc. „$lbonai wei§ e$", fagte er mit leifer, aber entfefcltdjer

Stimme, unb nad) einer äßeile fefcte er wie in ©eiftcSabwefenljeit
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lunju: ,,2£a« wollen wir flogen? Ibonai leibet gleid) un«, urtb

aflc Wädfjtc weint er auf ben Krümmern Bion« r»oll Sfteue unb

@ram, brüQenb wie ein Xiger, unb in Verzweiflung, fid) auf

immer mit feinem Volfe überworfen $u fyaben — wa« wollen

wir flogen, bie gonje 2£elt ift ein 2Bel)e ad), mein <sof)n

3oel!" —
Wit einem leifen 8d)auer f)örte Valerius biefe toImubU

fiifdjen Tinge, unb fdjritt fjoftig fcorwärt«, in eine (Strafe fjinein,

weldje grbjjtentfyeif« r»on Sfraeliten bewohnt festen. Suben, bie

ifynen begegneten, fafjen mit einem ©emifd) r>on <3dr)cu unb Sljr*

furcht ouf ben alten Sftonaffe — er trat in ein fleine« $>au«,

burd)fd)ritt ben £of fyinter bemfelben, wonb fid) burd) mehrere

($änge be« £intergebäube«, unb öffnete ertMid) bie £f)üre eine«

fletnen abgelegenen 3immer«. £)bwol c« noef) fetter Sag brausen

war, bronnte bodt) f)ier eine £ampe ; man faf) nirgenb« ein {Jenfter,

3oel log ouf einem ölten ^oüfya, ba« mit einem fdjwarjen, jefct

obgeriebenen (Seibenftoffe überwogen war. 8ein ©eftdjt war in

bie fliffen gebrüeft, unb er gob fein £eben«3eid)en r>on fidt).

„90? ein (soljn 3oel", fprad) üftanaffe mit jener leifen geißer*

Soften Stimme, „er ift bo, jener 9Jiann au« Deutfdjlanb, ben

£)u f)ältft für Deinen ftreunb." —
3oel wenbetc fid) fjerum, unb ftreefte bie £>anb naef) Valerius

au« — fein ©efidjt, fjalb bebeeft r»on ben langen, lorfigen paaren,

fal) jerftört au« wie eine öerwüftete $ird)e, wie ein fdjöne« ®e*

mälbe, t»on beffen Slntlifc man ba« Seben ausgetilgt l)at burdj

eine barüber geftridjene weifje garbe.

Malerin« erfdjraf im 3nnerften, unb bie feuchte falte £anb

pvcffenb fragte er befümmert, wo« ilnn fefjle, wa« er für ifnt tfyun

fönne. Ooel warf einen bittenben Vlitf auf feinen Vater.

SBarum foll id) e« nidjt fyören, 3oel, fpradr) biefer, wa«

Did) barnieber wirft, id) bin aud) jung gewefen unb l)abe gelitten

wie Du — ober id) will gcfjen, wenn ber $err mir gut ftefyt,

bog Dir fein Unglüd begegnet, wäl)renb id) fern bin — 3oel,

mein $inb, üerloffe nid)t frü^eitig Deinen alten Vater —
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frtngfam ging ber 5Ute hinau«, unb man hörte e«, wie er

fid) unweit bev Xfyüxt auf ben SBoben fe§te.

„Sie finb ber einjige SDfenfd)", begann 3ocl mit fchwadjer

Stimme, „ber mein (5lenb ermeffen, mit bem id) barüber fprecfyen

fann. 3d) glaubte nur bie 2£al)l oor mir ju fefjen $wifd)en einem

)d)nellen £obe, ober bem 2lu«fd)ürtcn meine« £>er$en«. 2>ie @e*

banfen unb ©efüfjle tobten nücf), id) mufj jum erften SDcate in

meinem ?eben 31t 3emanb barüber reben, oielleicht hält ba« auf

einige £tit meinen £ob auf, ben id) meine« 5kter« wegen färbten

mufj, meine« armen $ater« wegen. — Sie werben feine abfon*

berlidjen ©efjeimniffe erwarten, Sie werben öorau« wiffen, bajj

e« fid) nur um ein Heine« unbebeutenbe« $)tng fyanbeft, um einen

au«geftoj$cnen 3uben, wie mid). 5lber id) weifc, Sie fügten ba«

abfdjeulidje Unrecht ber gcfettfdjaftlidjen (Einrichtung, id) weift,

Sie finb ein flarer, unbefangener SKann, ein gebrochene« äften*

fc^en^erj ift 3fmen fo öiel, al« ein gebrochene« £anb, für ba« Sie

ba« £eben einfefcen — fbnnen Sie mich mc*)t tröften, fo giebt c«

feinen £roft für mich, unb ich fann meinem armen $atcr nicht

helfen."

9?ad) biefer (Einleitung eqäf)lte er ihm bie @efd)id)te feiner

Neigung $u £ebwig. Sie ^attc nicht« 2luj$crorbentlid)e« al« bie

orientaüfehe ©luth, welche fid) in bem flcinften 2Borte 3oel« ab*

fpiegelte, ba« er in biefer 23ejiel)ung fprarf), bie au« bem tiefften

i'eben bringenbe Seibenfehaft, womit er ba« -ID?äbd)eu in alle ga*

fern feine« 2eben« oerflodjten ^attc. 9?iemal« war e« ju einer

(Srflärung gefommen oon feiner Seite. So lange er £>ebwig

täglidj fehen fonnte, wollte er nicht fein ©tücf auf ba« Spiel

fe§en — ba« 2eben in ber Stabt ^atte fie ihm bötlig au« ben

klugen gerürft. (Einmal hotte er e« fcerfudjt, ba« £au« ihre«

2>ater« $u betreten — £>ebwig war nicht bafjeim gewefen, ber

alte @raf ^atte ihn mit ber ihm eigenen fd)nöben SKohheit be*

hanbelt.

,,(S« war ein fchwerer 2lbenb, al« ich au« £>ebwig« $>aufe

trat, ohne fie gefefjcn ju haben, unb mein <§5cbäcf)tnig bie häßlichen
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Sorte be« $>ater« nidjt oergeffen fonnte. Sic trafen mid) bantal«

in ber 9Jad)t — id) fjatte bic £eimfel)r meine« 9)?äbd)en« er*

wartet, id) moüte nur igtest ©Ratten fefjen. Unb ad), mein

greunb, ba« waren nod) glücfltdt)e 3eiten!"

„Seijen Sie, e« quälte mid) $u £obe, tr)rc klugen uid)t

mefjr feljen ju fonnen, unb fjeute ging id) wieber f)in in jene«

$>au«. 3d) fanb fie, id) fpract) fte, ad), unb ba« fte}, ba« tief*

gequälte, trat mir auf bie kippen, id) erjäljlte ifjr all meine

§reube, all mein i'eib an iljr — £>err, id) tag r»or tfjr auf ben

Änien, unb bat um £eben ober £ob. £>ebwig fufu* mir mit ber

£anb über bie Sorten, unb bat mid), nid)t fo fjeftig ju fein, unb

außufreljen, $ater unb (Großmutter feien im 9ceben$immer. ^Iber

bie 25>clt war für mid) oerfdjwunben, id) lieg if)re £anb nid)t

mef)r lo«, unb befdjwor fte, $u mir ju reben, wie e« ba« $erj

il)r eingebe. 2)a« 9)fäbd)en war erfdjrorfen, war geängftigt, td)

füllte e«, wie ifjre $anb in ber meinen gitterte
;

id) aber lieg

nidjt ab oon meinem Drängen, unb ba fprad) fte benn enbüd)

jögernb unb ftottcrnb jene 2Borte" —
3oel fjielt ben Statin an, als müffe alle« £eben ftill ftetjen

in feinem Körper, er fdjtoß bie klugen, unb brüefte frautüftjaft

bie £anb feine« greunbe«. $lber nad) einer furjen ^aufe; fu^r er

mit gefaßter, aber nod) teiferer Stimme fort

:

„$ebwig fagte, fte fyabe mid) gern, fte fjabe mid) lieb, aber

id) ängftigte fie mit foldjer £etbenfd)aft. $ur$ — fte fjat e« nidjt

au«geförod)en, fie weiß e« otetleidjt felbft nidjt, aber id) oerftanb

e« — ba« arme 9ttäbd)en würbe mid) lieben, wenn id) ein ^ole

wäre — oerfteljen Sie, gtawb, fte fann ftd) eine« leisten

Sdjauer« nidt)t erwehren, wenn fte baran benft, ad), wenn fte

baran benft, baß id) ein Sttbe bin

— „@ott im Gimmel, 3)u Weißt e«, weld) ein entfefclidjer

ftlud) gegen bie ganje Sßelt au« meinem $erjen ftieg, aber ber

nantenlofe Cammer, ber über mid) Verfiel, erftiefte Um. 9?od) fttelt

id) £ebwig« £anb feft, fo fefr, wie id) jefct bie 3l)rige fjalte, id)

wollte fie bent tücfifd)en Sd)icffale nidjt frei geben, nod) lag id)
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t>or ifyr auf bcn Änien — ba fjört' icf) ein wunberbare« $efreifd)

fjinter mir, unb bie $enfer«ftimme be« alten ©rafen bringt micfy

$ur 33efinnung. 3)ie glügeltfjüre ift offen, wie ber $ö£(enrid)ter

fifct er auf feinem Stuhle mitten im anbern »Jimmer, bie alte

fdjtüarjc @räftn fteJ>t nidt)t weit bon un«, i^rc trorfcnen £>änbe

finb wie jum glucf) erhoben — vorüber, vorüber, er Ijat nadj

bcn Söebienten gerufen — id) (jabe ben einen ju 33oben gefdjlagen,

@ott weijj, ob er wiebcr aufgeftanben ift, unb bin Ijterfjer geflogen

in ÜKanoffeÖ verborgene 3 C^C " —
$aleriu« füllte bie ilnmöglidjfcit, fjier ju tröften, wie ba*

ma(« auf bem (sdjloffe. (£« fjanbelte fidj um ein töbtüdje« <£xb*

übet ber @efetffd)aft, unb er tonnte wie ein freunblidjer %x$t nur

^Itfe« aufbieten, bie ©djmeqen 31t ünbern. 3oe( mujjte fidt) au«*

fprcdjen, ausfragen, austoben — bie ber Zfyränen war vor*

über, aber jeber <3djmerj ift wie atte« 3rbifd)e, er erfdjöpft fid)

burtf} fid) felbft. Unb al« 3oel« Gräfte bie gtügel fenften, ba

erjagte ifjm $a(eriu« atte bie ücrfdjiebenen Reinigungen, benen

biefer unb biefer unb jeber <Stanb auSgefefct ift im Ser^ftftmf ju

bem anbern, unb wie e« fcfjwad) unb unwürbig fei, fo(d)cn menfd)*

liefen .Sufättigfeiten fein ganje« SBefen ju unterwerfen.

$>er Stol$ war e« aber juft, welker 3oe( ein wenig auf*

rieten fonnte, benn er fjatte mefyr al« bie Siebe fein $et) gebrochen.

2(ud) ift ein ebter Stolj in vornehmen unb unterbrüeften Sftenfdjcn

nod) ftärfer al« bie Siebe : fic fönnen weiter leben mit einem £er*

jen, ba« mit £iebe«wef) überfüllt ift, aber fic gefjen unter, wenn

man tfyrc (Sfjre unb 2Bürbe jerfd)lägt.

SBaleriu« fud)te alfo feinen greunb auf einen ©tanbpunft

ju ergeben, oon welchem biefc gcfettfdjaftlidjen 9)Hf$tterl)ältniffe

flein, unbebeutenb, Iöc^erlicf| erfdjetnen, er fudjte ifjm ba« ganje

©efüfjl eine« benfenben 2flenfd)en wieberjugeben, ber leidjt über

bie 3änfereien feine« läge«, feine« 3aljr$ef)nt« f)inweggefjt. 3oel

befafc eine grofce, fdjöne <Seele, bie ben fjödjften ©ebanfen ju*

gängtidr) war. Seiben erzeugen immer bie Speculation unferer

inneren If)ätigfcttcn , unb fie erweitern ben @eift. 3oel t)atte
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Meä burd)gebad)t, unb jebeö ©ort be$ greunbeS fanb eine be*

freunbete Stätte. & feierte wieber SEßärme in ben Unglüdiid)en

$urüd, unb als 9Manaffe eintrat, war fein Sohn fo weit Beruhigt,

baß er bem alten ^3ater bie $>anb reichen fonnte jnm ftiöen 8er*

fprecfyen, er werbe nichts ©ewaltfameS gegen fid) unternehmen.

SDfanaffe herzte unb fügte ihn unb war auöfdjweifenb in feiner

ftrcube. —
j— „<5$ war aud) oon S^nen bie Sttebe", wenbete ftd)

plöfclid) 3oel an Valerius — „ber s
2ttte fdjrie im 30rnc > ^e

munterten mid) auf ju fo frevelhafter £reiftigfeit, Sie feien

ein 3acobmer, trieben ftdj in nädjtüdjen 23erfd)Wörungen

herum, unb man mürbe bem fremben £anbläufer baS £anbwerf

legen" —
$)a$ machte ben wiberwärttgften (Sinbrud auf ben $)eutfd)en.

— 3nbeffen hielt er e$ immer für eine Hauptaufgabe ber iöittmng,

bie eigenen Ontereffen jurütfjubrängcn, fo lange Anbere unfere

^hötigfeit ober ^^ettna^me in Anfprud) nehmen. (£r empfahl

alfo 3oe(, fidj junädjft in bem SBerjtecf 9Naitaffe6 aufhalten,

biö er fixere 9?ac^rid^t erhielte, ob bie Scene 6ei ßebwig in fo

weit glürflid) abgelaufen fei, bag ber getroffene üöebiente lebe ober

nicht. (£r, Valerius, wolle fogleich 51t bem dljef t^reö Regimentes,

bem Orafen $icfi, eilen, um bie nülitärifd)en 3)ienftt»erhältniffe

fo weit in orbnen, baß 3oel in ben nädjften £agen üon biefer

Seite r)ev ohne Störung bleiben fönne. So fchieb er.

3u feinem örftaunen war e$ fc^on fpäter $lbenb, als er in

bie Strogen herauSfam; e$ fiel ihm fehler auf« $>er$, bafc er

nicht füglich noch in baS £>au$ öon Stanislaus' $ater gehen

fönne, bafj (Tonftantie, wenn fie geftern feinen ©efang gehört

habe unb ^eute wieber im Salon erfduenen fei, völlig irre an

ihm werben müffe, ja, ba§ fie wohl gar glauben fönne, er treibe

feinen Sd)er$ mit ihr. (5ben ging er an ihrer 5Bol)nung vorüber,

eS war ftnfter in ihren 3immern. Unfdjtüfftg fanb er einen

5lugenblirf ; aber 3oelS Angelegenheit war bringenb — er eilte

weiter, feinen Dberfl aufjufuchen.
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@raf Äicfi empfing tylt crnft unb falt —- ganj gegen feine

<$ewohnfjeit. (£r war fd)on unterrichtet burd) $ebwig$ ©ater.

Der ©ebiente tebe nod), fefcte er ^inju, aber ber Vorfall fei uon

fer)r trauriger ©ebeutung. Bit fönnen bod), fpradj er mit groger

<3d)neüigfeit, 3ie fönnen bod), .<perr öon Valerius, unmöglid) fo

t>te( moberne ©Übung oon unS oerlangen, bag wir unfere eblen

Jamilieu mit 3uben üermifd)en. (5$ ftet)t mir fein stecht über

ben jungen 9flann $u, ober ber Xugettbttcf ift wenigftenä nid)t

geeignet, bie <3olbaten wegen i^rer ^rioat^lngelegenhetten t«or

®ericf)t ju [teilen, aber — unb ba$ ^efete fpradj er mit ttntoer«

fennbarer 23e$üglid)feit — idt) wünfdjte, nid)t mehr foldje auf

=

Üärenbe 3nbir»ibuen unter meinem diegimente ut höben.

Valerius war uon bem ^efttgften 3 ornc bewegt, unb füu*

bigte bem (trafen mit fdmetlen'SBorten an, bafj er für bie Qrfyre

banfe, mit Truppen ut festen, welcf)e ifjr $>erbienft uon ber

^ö^eren ober nieberen Geburt erhielten.

2)er (9raf war überrafcr)t unb wollte fpredjen, ©aleriuä s

aber füllte fid) im 3nnerften üerlefct, er glaubte, all feine @ruub-

fäfce am «£>er$en angegriffen ju fehen, unb überlieg fid) rürf*

fidjtSloS einer SöaUung, wie fie aud) bem befonnenften sJ0ceufd)en

biefer $Ut auffleigt, wenn ihn ein SBort au« öden £äufdmngeu

rüttelt. Unb bergleidjen ^atte er am wenigften bei einer ^eüo-

lution$*s#rmee wie bie polnifcrje erwartet.

„3te ^aben mid), §err ($raf, einftweitig be$ Dienfteä eilt*

(äffen, id) fdr)eibe nun für immer auä 3hrem
s^egimente. Krimmers

mehr hätte id) biefe %xt, über 3olbaten $u urteilen, bei einem

§eere erwartet, beffen alter $ern noch mucr Napoleon gefochteu.

©onaparte, Aperr (#raf, war ein armer corficanifdjcr Sunfer,

©onaparte hat nie barnad) gefragt, roaS 3unot, ©ernabotte,

gcwefen, beoor fie 3olbaten würben ; bie 6äbe(, $>err ©raf, unb

bie gäfjigfeit höben feine
sUt*arfdjälIe gefdjaffen, in 9legtypten war

er SWufeünantt, unb fjättc er 3uben ju unterwerfen gehabt, er

wäre in bie 3t)nagoge gegangen, er r)at nie barnad) gefragt, auf

welche 3Beife feine ©otbaten $u ihrem ©ort beteten. 3d) wünfche
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c* oon $er}nt, aber id) glaube eä faum, bag 3tc mit biefen ari=

ftofratifdjen $3ebcnflid)fetten eine glürflidje ^eoolution mad)en."

I^amit wenbete er ftd) jum xUdge^en. 3)cr ®raf trat iljm

aber in beu $£eg unb nafym ifjn bei ber Jpanb.

v^ie irren ftd), £>err oon Valerius, wenn «Sie mid) für einen

Äriftofratetl galten, icf) bin nic^tö weiter, als ein ^ole unb ein

3olbat. *£)aben 3ie $icd)t mit 3l)rent Wrgmoljn, fo bin id) \xx&

fd)ttlbig, beim id) weiß nidjtS Don fotdjen fingen unb frage nirf)t

barnad). 9lber id) glaube nidjt, bafc e$ gut ift, alle Untcrfdjiebe

nicbequmerfcn — 8ie füllten ftd) nid)t baä £eben üerbittan,

Öerr oon Valerius, mit foldjcm Beuge, ^ finD em vafd)ei%

frifd)cr Krieger, ein gebilbeter SHann, ma$ flimmern Sic ftd) um
anbere 3>inge ! 3d) war f)ifcig, bic ®efd)id)te mit gräuletn £>cb;

»ig (jatte mid) aufgebracht, man nennt £ie einen 3acobiner;

aber laffen Sic unä beifammen bleiben unb weiter jufammeu

red)ten. — A propos, ein @raf t>on £opf au$ rcutfdjlanb f)at

einmal an midr) gcfd)rieben 3l)retwegcn
,

id) gab ifjm unbefito

btgenbe Wad)rid)ten, bie ungefähr fo auSgefefyeu Ijaben mögen,

al$ feien (Sie bei ©rodjow geblieben — bringen 3ic beu äRann

aufs >Keine, id) ()abe im £>rang ber Dinge fortwäfyrenb oergeffen,

3fjnen baoon 51t fageu. — Unb nidjt waljr, wir fechten nod)

jufammen? —-

Valerius gab if)m feine bejafjenbe Antwort, er mar nod)

p l)eftig in Aufregung. £0 fdjiebcn fie rafdj, unb beibe SfjeU*

waren unbefriebigt.

£vucf von ?it-oIf £oljl)nuien in 9SHen
I. t. Ullirftfitji|:^H*MU<lCl<t.
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